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£> t e Aufgeregten,

in fünf Slcten.
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$exf one n

<$ie ©täftn.

gfricbcrife, üjte Sodjter.

(Sari, iljr ©öfrtdjen.

$>er Saron, ein Detter.

2) er föofratl).

Söreme t>on SSretnenfelb, SljtrurQuS.

Carotine, Bremen« Sodjter.

Sutfe, 23remen8 9Hdjte.

3) er 9Jlag,ifter, #ofmeifter bc8 jungen ©rafen.

3)er Slmtmann.

Sacob, junger ßanbmann unb Säger.

Sftartin,

Ulbert, i ßanbleute.

$eter,

©eorg, 23ebtenter ber ©räfin.



©rfter Auftritt.

(&tn gemeines 2Bol)naimmer, an ber 2öanb atoet Sötlber, eine*

bürgerten SJtanneS unb feiner grau, in ber trotzt tote fie

bor funfatg ober fedfoig Stoßen au fein pflegte.)

(fl a $ t.)

ßutf e (an einem 2iföe worauf ein Siö)t fteljt, ftrirfenb).

6atoline(tn einem ®ro&üaterfeffet gegenüber, fd&lafenb).

Suife (einen eben oottenbeten geftridften ©trumpf in bie

£ötje fyrftenb). ^Bieber ein ©trumpf! 9hm tooöt' i<$,

ber Cnfel tarne nad& &aufe, benn id& Ijabe nidfjt ßuft

einen anbern anaufangen. (Sic ftetjt auf unb aeljt an'a

gfenfter.) @r bleibt Ijeut ungetoötjnlidfj lange toeg,

fonft fotntnt er bodfj gegen eilf Uljr unb e3 ift jefct

f(f)OU 9Rtttetna$t. (Sie tritt toteber an ben Xifdj.) 3Ba3

bie franaöfifdfje föebolution ©ute3 ober 29öfe§ ftiftet,

tann idfj nidfjt beurteilen; fo Diel toeifj idf>, bafc fie

mir tiefen Söinter einige $aar ©trümpfe tnefjr ein»

bringt. £>ie ©tunben bie idf) jetjt toadfjen unb toarten

mufe, bi§ §err SSreme nadl) |>aufe fommt, Ijätt' idfj

toerfd&lafen, toie idfj fie je£t toerftridEe, unb er t>er*

Räubert fie, toie er fie fonft berfdfjlief.



4 $ie Aufgeregten.

ßaroline (im ©d>lafe rebenb). Stein, nein! mein

SJatet —
Suife (fid&betn Seffel nctytnb). 2Sa3 gibt'3? liebe

3Ru^me! — ©ie antwortet nict)t! — 2Ba§ nut bem

guten 3Jlöbd§en fein mag ! ©ie ift füll unb unruhig ; 5

be§ 3ta(^t§ fd^läft fie nid&t, unb jefct, ba fie bor

Wübigteit eingefd&lafen ift, fpridjt fie im Traume.

Sollte ineine SSermuttjung gegrünbet fein? ©ollte

ber Saron in biefen toenigen Sagen einen foldjen

6inbrud auf fie gemalt Ijaben, fo fdfjnett unb ftarf? 10

(£ert>ortretenb) Söunberft bu bidf), Suife, unb Ijaft bu

nidfjt felbft erfahren tote bie Siebe toirft! toie fdfjnell

unb toie ftarf!

3 n> e t t e r Sluftrttt.

£)ie 33origen. ©eorg. i*

©eorg ftefttfl unb ängftlidj). Siebes 2Jtamfettcfjen,

geben ©ie mir gefd&toinbe, gcfd&toinbe —
Suife. 2Ba§ benn, ©eorg?

©eorg. ©eben ©ie mir bie fjlafd&e.

Suife. 2öa§ für eine fpfof<fje? 20

©eorg. 3tfjr §err ßnfel fagte, ©ie follen mir

bie fjrlafdfje gefd&toinbe geben, fie ftetjt in ber Äammer,

oben auf bem Srete redfjter §anb.

Suife. 2)a ftetjen biete glafc^cn, toa8 fott benn

brinne fein? 2&

©eorg. Spiritus.
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ßrfter Slufjug. 3toeiter Auftritt.

ßuife. gibt allerlei 6»>iritu3; fjat ex ftdj

tiidfjt bcutli^cr ertldrt? tooju fott'8 benn?

©eorg. 6r fagt' e$ tool)l, id) toar aber fo er=

fdjrocfen. Sldj bcr junge £err —
s Caroline (btc auä bcm (Sdjlaf auffährt). 3Ba§ gibt'3?

— 2)er Saron?

ßuife. 25er junge ©raf?

©eorg. ßeiber, ber junge ©raf!

Caroline. 3Ba§ ift iljm begegnet?

io ©eorg. ©eben Sie mir ben Spiritus.

ßuife. Sage nur h)a§ bem jungen ©rafen be=

gegnet ift, fo toeife idj toofjl toa§ ber Dnfel für eine

fjlafdje brauet.

©eorg. 3ldj ba§ guteÄinb! toaä toirb bie grau

is ©räftn fagen foenn fie morgen fommt! tote toirb fie

un§ auäfdjelten!

Caroline. So reb' ©r bodj!

©eorg. gr ift gefallen, mit bem Äopfe öor eine

üifdjetfe, ba8 ©eftdjt ift ganj in Slut, toer toeifc ob

ao nidjt gar baä Sluge gelitten l)at.

ßuife (inbem fte einen 2öad)3ftoef cmjünbet unb itt bie

Äammet qtfy). 9tun toeifc id) toaä fte brausen.

(Caroline. So foät! tote ging baä au?

©eorg. ßiebcä 9ftamfettd)en, id) badjte lange e8

25 toürbe nidjtä ©uteS toetben. 2>a fxfct 3för Sater unb

ber §ofmeifter alle 9lbcnb bei'm alten Pfarrer unb

lefen bie ßeitungen unb Wonatäfdjriften, unb fo bis«

putixen fie unb Wnncn nidfjt fertig toerben unb baS



6 $ie Slufgeregten.

arme £inb mufc babei ftfcen ; ba brudft fidj'3 benn in

eine @cfe toenn'3 tyät toirb unb fdf)läft ein, unb toenn

fie aufbredfjen ba taumelt ba§ $inb fdfjlaftrunten mit

unb Ijeute — nun feigen 6ie — ba f(f)lägt'§ eben

3tt»ölfc — ljeute bleiben fie über ade ©ebü^r au§, *

unb idf) fifce $u §aufe unb Ijabe ßidfjt brennen unb

babei fteljen bie anbern ßidfjter für ben Spofmeifter

unb ben jungen |>errn, unb 3$r Sater unb ber

5ftagifter bleiben bor ber ©djlofebrütfe fte^en unb

tönncn aud& nid^t fertig toerben — 10

Suife (fommt mit einem ÖHafe jurücf).

©eorg (fäf>rt fort). Unb ba§ Äinb fommt in ben

€>aal getagt unb ruft midfj, unb idf) faljrc auf unb

ftriE bie ßid^ter an^ünben toie id) immer t^ue, unb

tüte idj fdf)laftrunfen bin, löfdfje id^ ba§ Sidfjt au§. ™

3lnbeffen tappt ba§ $inb bie Zxtppe hinauf, unb auf

bem Sorfaal fielen bie Stühle unb Sifdje, bie toir

morgen frülj in bie 3ttnmer öertljeilen toollen; ba£

Äinb toeife eg nid£)t, geljt gerabe au, ftöfct ftd&, fällt,

toir Ijören e§ fdfjreien, idf) madfje ßärm, idfj madfje Sidfjt 20

unb toie toir hinauf lornmen, liegt'S ba unb toeifj

faum t>on ftdf) felbft. 5>a3 ganae ©efidfjt ift blutig.

Söenn e§ ein Sluge Verloren fjat, toenn e§ gefdfjr*

ftdfj toirb, gel)' id& morgen frülj auf unb batam, ei)'

bie Qfrau ©rdfin anfommt; mag'§ beranttoorten toer 25

toitt!

ßutfe (bie inbeffen einige SBtinbeW&en ßetntoanb au8 ber

Sdjuolabe genommen, giot tfrat bie fJfXafd^c). §ier! gefdfjtotnb!
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grftet «ufjug. 3toettet unb brittct Auftritt. 7

trage ba3 hinüber unb nimm bie Sä^djen ba^u, iö)

lomme gleidj felbft. Der Gimmel toer^ütc, bafj c§ fo

übel fei! ©efdjtoinb, ©eorg, gefdjtoinb!

©eorg (ab).

5 Suife. §alte toarmeä SBaffer fccreit, toenn bei

ßnlel nad) §aufe tommt unb Äaffee Oerlangt. 3dj

toiH gefdjtoinb Ijinüber. 68 toäre entfejjlidj, toenn

toir unfere gute ©räfin fo empfangen müfcten. 2Bte

empfahl fte nid&t bem $Ragifter, toie empfahl fie

io nidjt mir ba§ $inb bei iljrer Slbreife! fieiber Ijabe

icf) feljen müffen, bafe e§ bie 3^it über feljr Der*

fäumt toorben ift. 2)afc man bod) getoöljnlidj feine

n&dtfte W¥ öerfäumt!

(m)

15 dritter Auftritt.

Saroline. £etna<f) ber 33aron.

ßaroline (nadjbem fie einigemal nadjbenfenb auf* unb

abgegangen). @r berldfct miä) leinen Slugenblid, aud)

im Traume felbft toar er mir gegentoärtig. D toenn

20 idj glauben fönnte ba§ fein §era, feine 2lbfid)ten fo

reblidj finb, als feine Slide, fein betragen reijenb

unb einnefjmenb ift! 9ldj, unb bie 3lrt mit ber er

alles su fagen toeifc, toie ebel er ftdj auSbrüdt!

3Kan fage toaS man toitt, toeld)e SSor^üge gibt einem

25 2Jtenfd)en öon ebler ©eburt eine ftanbeSmd&ige 6r=

Sieljung! 2ld}, bafe idj boc^ deinesgleichen toäre!
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8 2>ie Aufgeregten.

£)et 33aton (an ber fctjüre). ©inb ©ie allein, befte

ßatoline?

(Satoline. §ett 33aton, too fommen ©ie fyt?

(Sntfetnen ©ie fid&! toenn mein SSatet l&me! 68 ift

ntdfjt fdfjön, midfj fo au übetfatten. 5

Sa ton. Sic Siebe, bie mitfj ljieljet fiifyrt, toitb

audfj mein 3fütft)tedjet &t 3fönen fein , angebetete

(Satoline. (@r will fie umarmen.)

ßatotine. 3utücf, §ett 2toton! ©ie finb feljt

toettoegen. 3öo lommen ©ie Ijet? 10

39 a ton. (Sin ©efdfjtei toedtt midfj, idf> fotinge

Ijetuntet unb finbe, bafc mein ÜReffe fid^ eine 33taufd§e

gefallen ^at. 3df) finbe 3föten SJatet um baS Äinb

befdfj&ftigt, nun fommt audj 3$te 9Jluljme, id§ fe^c

bafc e§ leine ©efaljt hat, e§ fallt mit ein: Gatoline 15

ift allein unb toag tann mit bei jebet ©elegent)eit

anbetä einfallen al3 Gatoline? £)ie 2lugenbli<fe finb

loftbat, fdfjöne§, angenehmes ßinb! ©efteljen ©ie

mit, fagen ©ie mit, bafj ©ie midfj lieben (miß fte um=

armen). 20

Gatoline. 9tod& einmal, $ett Saton! laffen

©ie mtdj, unb betlaffen ©ie biefeä §au3.

SJaton. ©ie haben t>etfotodf)en (midfj fobalb aU

mäglidfj au fetjen, unb toollen mid^ nun entfetnen?

Gatoline. 3(df) fyaht fcetfptodjen motgen ftülj 25

mit ©onnenaufgang in bem ©atten au fein, mit

3fönen foaaieten au gehen, midj 3^tet ©efeHfdfjaft au

fteuen. §ieljet ^ab' idf) ©ie nicht eingelaben.
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C^rftet Sliifeug. dritter Auftritt.

Saron. Slber bic ©elegenljett —
Caroline. §ab' idj nid&t gemalt.

28a ton. 9lber idf) benufce fic ; fönnen ©ie mir e§

öerbenlen ?

5 ßaroline. 3d& toeifi nidjt toa3 idf) tum 3fönen

beuten foH.

SB o ton. 2ludj ©ie — laffen ©ie c§ mtdj frei

gefteljen — audfj Sie erfenne idf) nid^t.

(Caroline. Unb toorin Bin idf) mir benn fo un=

io ö^nltd^ ?

Saron. können Sie nodj fragen?

(Caroline. 3$ mufe toofjl, idf} begreife Sic

Saron. 3$ foH reben?

is (Caroline, äöenn td(j ©ie berftc^en fott.

39aron. 9tun gut. §aben ©ie nid&t feit ben

brei SLagen bie idf) ©ie fenne jebe ©elegenfjeit gefugt,

midfj au fefjen unb au foteiijen?

Caroline. 3dfj läugne e§ nietet,

«o Saron. §aben ©ie mir nidfjt fo oft idfj ©ie

anfafj mit »liefen geantwortet? unb mit toa8 für

»liden!

Carotine (Kriegen). tann meine eignen SSlide

ntdfjt fe^en.

25 Saron. 216er füllen, toaä fie bebeuten — §aben

©ie mir, Wenn i<§ 3fönen im Sanje bie §anb brüefte,

bie §anb nidjt toieber gebrüdt?

(Caroline. 3$ erinnere micij'3 nid^t.



10 £ie Aufgeregten.

23aron. Sie Mafien ein lux$$ ©ebäd&tnife, 6aro=

line. %U toir unter ber ßinbe breiten, unb idf) Sie

aättlitf) an midfj fd£)(ofe, bamalZ [tiefe tnid) Saroline

nidfjt 3Utütf.

Gar o line. £>crr SSaron, Sie f)aben ftdfj falfdfj *

aufgelegt, toa§ ein gutherziges unerfatjrneä 5Jlab=

dfjen
—

33a ron. Siebft bu micf)'?

(Caroline, ^od^ einmal, oerlaffen Sie mtdfj!

borgen früfje — 10

23a ron. SBerbe id() au§f<f)lafen.

Garoline. toerbe 3$ncn fagen —
SSaron. 3>d£) toerbe nidfjts fjören.

Caroline. So oerlaffeit Sie miü).

23aron (fidj entfernenb). £), e§ ift mir ßeib, ba& i*

iä) gefommen bin.

Caroline (ollein, nad) einer SBetoegung, al§ toenn fic t^n

aufhalten loollte). Gr geljt, tdfy mufe tfjn fortfd^tdfen,

id() barf tljn nifyt galten. 3$ liebe iljn, unb muft

t^n oerfd&eud&en. toa* unt>orfidf)ttg , unb bin *>

unglüdHidf). 2öeg finb meine Hoffnungen auf ben

frönen borgen, toeg bie golbnen Srdume, bte idf) p
nähren toagte. £>, toie toentg Seit brauet e§, unfer

gan§e3 Sdfjicffal umjufefjren!
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(Srfter ^»f3»9- Vierter Auftritt. 11

Vierter Stuf tri tt.

6 a t o l i n e. Steine.

ßatoline. Siebet Sätet tote gc^t'ö ? toa§ madjt

bet junge (Staf?

Sterne. (§3 ift eine ftatfe Gontufion, bodfj id&

Tröffe bie Söfton fott nid^t gefäl)tUd& fein. 3>dj toerbe

eine tjortreffltd^e (Sur tnadjen unb bet §ett ®taf toirb

fi<f) fünftig, fo oft et ftdf) im Spiegel befielt, bei bet

6djmatte feines gefdjidften Gtytutgi, feines Sterne

tum Stemenfelb, ctinnetn.

Gatoline. $)ie atme Gftäfin! toenn fie nut nidjt

fdfjon motgen fäme.

Sterne. 2)efto beffet! unb toenn fie ben Übeln

3uftanb be§ Patienten mit 9lugen fiefjt, toitb fie,

toenn bie Gut boflbtadfjt ift, beftomeljt Gljtfutdfjt füt

meine Äunft empfinben. Stanbeäpetfonen müffen auefj

toiffen bafj fie unb üjre $inbet Wenftfjen finb; man

!ann fie nidfjt genug empfinben madfjen toie bet*

cfjtung^toütbig ein 9Dtann ift, bet üjnen in ifjten

91ötljen beiftefyt, benen fie toie alte &inbet 2lbam§

untettootfen finb, befonbetä ein Gfjitutguä. 3$ fage

bir, mein $inb, ein GfjitutguS ift bet üetrijtungä*

toütbigfte Wann auf bem ganaen (Stbboben. £)et

Geolog befreit bidf) t>on bet Sünbe bie et felbft et*

funben f>at; bet 3(utift getoinnt bit beinen Sßtocefj unb

bringt beinen (Segnet bet gleidfjeä föedfjt l>at an ben



12 $ie Aufgeregten.

SJettetftab; ber 9Jtebicu3 curirt bir eine Äranffjeit

toeg, bte anbete Ijerbei, unb bu tannft nie redfjt toiffen

06 er bir genügt ober gefdfjabet f)at; ber (S(jirurgu3

aber befreit bidj tum einem reellen Übet, ba§ bu bir

felbft augejogen ^aft, ober ba§ bir aufättig unb un* 5

berfdfjulbet über ben §al§ !ommt; ernufct bir, fdfjabet

feinem 9Jlenfdf>en, unb bu fannft bid) untoiberfpredjlidf)

überzeugen, ba§ feine Gur gelungen ift.

(Caroline, greilidf) audf), toenn fie nidfjt ge*

lungen ift. 10

SJreme. 2)a§ lefyrt bidfj ben $ßfufdf)er Dom 5Jleifter

unterfd&eiben. gfreue bidfj, meine Xod&ter, baf$ bu

einen folgen 9Äeifter aum 23ater Ijaft: für ein toofyU

benfenbc§ ßinb ift ntd)t3 crgefclidfjer al3 fidfj feiner

gltern unb ®ro&eltern au freuen. 15

(Caroline (mit traurigem Zon, tote Bieber). £)a3 t^u'

td), mein S3ater.

SSreme (fie nadjatmtenb). ü£)a§ t^uft bu, mein Zöfy

terdfjen, mit einem betrübten ©efidf)tdf>en unb toeiner*

lidjen £one. — 3)a§ fott bodf) tooljl leine greube 20

öorftetten ?

Caroline. 2ldf), mein 3}ater!

Sreme. 2ßa§ fjaft bu, mein $inb?

Saroltne. 3>d) mufc eS 3$nen gleid) fagen.

Sreme. ü!Ba3 f)aft bu? 25

Saroline. Sie toiffen ber SSaron ^at biefe ü£age

fjer feljr freunblidfj, feljr aärtlidfj mit mir getljan, td)

fagt' e§ 3$nen gleidfj unb fragte ©ie um 9tatfj.
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(frfler «ufjug. Wertet Auftritt. 13

aSrcmc. $)u bift ein öortrefflidjeS SHäbdjen!

toert^ als eine ^Prinjcfftn, eine Äönigin aufautreten.

ßaroltne. 6ie rieben mir auf meiner £ut au

fein, auf mitf} tooljl 2ld£)t au Ijaben, aber audf) auf

ifjn; mir nid^tä au hergeben, aber audfj ein ©lücf,

toenn es midf) auffudfjen follte, nidfjt bon mir 3U

fto&en. 3<f) Ijabe mid& gegen iljn betragen, bafj idfj

mir !eine äJortoürfe au matten Ijabe; aber er —
SSreme. SRebe, mein $inb, rebe!

Caroline. 0 eS ift abfdfjeulidf). SBie fredf), toie

bertoegen! —
SBreme. SQBie? (nadj einet $aufe.) ©age mir ntdfjtS,

meine üocfjter, bu lennft mi<f), idf) bin eines feigen

Temperaments, ein alter ©olbat, idf) toürbe midfj nidfjt

faffen fönnen, idfj toürbe einen totten ©treidfj ma<Jjen.

Caroline. ©ie !önnen eS Ijören, mein SSater,

oljne au aürnen, idf) barf eS fagen, oljne rotf) au

toerben. @r fjat meine grreunblidfjfeit übel ausgelegt,

er ljat fiel) in 3fjrer 9lbtoefenljeit, nacfybem fiuife auf

baS ©d&lofc geeilt toar, Ijier in'S §auS gefd&lid&en.

©r toar bertoegen, aber id(j toieS iljn auredfjte. 3>d(j trieb

ifjn fort unb id& barf tooljl fagen, feit biefem 3lugen=

blict ljaben fid^ meine ©efinnungen gegen ifjn geänbert.

<£r fdfjien mir liebenStoürbig, als er gut toat, als

id) glauben lonnte bafc er eS gut mit mir meine;

jefct fommt er mir bor fd&limmer als jeber anbere.

3d& toerbe 3fönen alles, toie bisher, eraäljlen, alles

gefteljen, unb midf) 3>ljrem tRat^ ganj allein übertaffen.



14 $te Aufgeregten

Sreme. 2M<f) ein Wäbdjen! toetdfj ein bor=

trefflidje3 ^Jläbd^en! 0 idj beneibenätoerttjer SSater!

SBartet nur, $>err Saron, toartet nur! $)ie £unbe

toerben Don ber $ette logtommen, unb ben fjüdjfen

ben 3Beg sunt Saubenfdjlag berrennen. toill nid&t 5

SJreme fjeifcen, nid&t ben 9tamen 33remenfclb berbienen,

toenn in turpem ntd^t aEe§ anber§ Serben fott.

Caroline. (Sraürnt gud& nifyt, mein SJater.

Sterne. S)u gibft mir ein neue§ Seben, meine

Sodfjter; ja fa^re fort beinen Staub burdf) beine 10

£ugenb au aieren, Qleidfje in allem beiner t>ortreff=

lidf)en Urgroßmutter , ber feiigen Shirgemeifterin öon

Söremenfelb. 2)iefe toürbige grau toar burdfj Sitt*

famfeit bie ßtjre üjre§ ©efdjled(jt§ unb burdj SSerftanb

bie ©tüfce iljreg ©emaljlS. Setradfjte biefeg SBilb jeben 15

£ag, jebe ©tunbe, aljme fie nadfj unb toerbe ber*

eljrungätoürbig toie fie.

(Caroline (fic^t baä »itb an unb la$t).

SJreme. 2Ba§ ladjft bu, meine £od(jter?

©aroline. 3fd& toitt meiner Urgroßmutter gern 20

in allem ©uten folgen, toenn idf) midf) nur nidfjt an^

gießen fott toie fie. §a, $a, Ija! ©etjen 6ie nur,

fo oft idf) ba§ ättlb anfe^e muß iä) latym, 06 idfj e§

gleidfj atte £age bor 9lugen Ijabe, Ija, Jja, Ija! ©eljn

©ie nur baä Qixuhfym, ba§ toie glebermauSflügel 25

bom $o|>fe logfteljt.

SJreme. 9hin, nun! 3U iljrer 3eit ladete niemanb

barüber, unb toer toeifc toer über eucf) fünftig ladljt
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fcrftet Hufjuo. Vierter imb fünfter Auftritt. 15

toenn er eudfj gemault fteht; benn ihr feib fcljr feiten

angezogen unb aufgebt, bafc ich fagen möchte , ob

bu gleich meine hübfd&c Softer bift, fie gefällt mir!

©leidje biefet t>ortreffltd^en grau an Xugenben unb

^ Iletbe bidfj mit befferm ©efdfjmaif , fo ^ab' idfj nidfjtä

bagegen, fcorauägefefct, bafc, toie fie fagen, ber gute

©efdjmacf nid^t teurer ift als ber fdjledjte. Übrigens

bäd^t' iä) bu gingft 3U «ette, benn e§ ift fpät.

Caroline. SBoHen 6ie nicht nodfj Kaffee trutfen?

w ba8 SBaffer ftebet, er ift gleich gemalt.

Sreme. ©efce nur alles au redete, flutte ben

gemahlenen flaffee in bie Äanne, ba§ ^ei^c 3Bafjer

toitt ich felbft barüber gießen.

Caroline, ©ute 9tadfjt, mein SJater!

U (®et)t ob.)

SJreme. ©<hlaf toohl, mein ftinb.

fünfter «uftritt.

Säreme (aHein).

2)a§ auch ba§ ünglüdf jujt biefe 9tadf)t gefdfjehen

ao mufete! 3<h ^atte alles Hüglig eingerichtet , meine

ginttjeilung ber grit als ein dd§ter $Practicu8 ge*

macht. Sis gegen 2JUtternad&t hatten toir jufammen

gefdfjtoafct, ba toar alles ruhig, nadlet tüotttc ich

meine S£affe Äaffee trinten, meine beftettten gfreunbe

25 foßten tommen su ber geheimnifebotten Überlegung.
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9hm fjat'g bex genfer! SlttcS ift in Unxutje. ©ie

toadf)en im ©cfylofj bem ßinbe ümfd£jl&ge aufzulegen.

2Öex toeifc too fid& bex Saxon Ijexumbxüdt, um meiner

Softer aufzuraffen. SSei'm 9Imtmann fei)' idf) Sidfjt,

bei bem *>extoünfdf)ten Äexl, ben idj am meiften fdfceue. 5

2Benn toix entbeeft toexben, fo fann bet gxöfcte, fd&önfte,

exljabenfte ©ebanfe, bex auf mein ganzes SSaterlanb

(SinfCufj Ijaben fott, in bet ©ebuxt erftieft toexben.

(<Sr ße^t an'8 3fenftcr.) 3$ ^öie jetnanb tommen; bie

Söürfel finb getooxfen , toix müffen nun bie ©teine 10

fefcen; ein alter ©olbat batf ftdfj öox nidf|t§ füxdjjten.

Sin id£) benn ntdfjt bei bem großen unübextoinblid§en

grtifc in bie ©df)ule gegangen!

©echter Sluftxttt.

35 r e m e. Tl a x t i n. 15

SSxeme. ©eib ^x% ©eöattex Sftaxttn?

9Jtaxtin. 3!a, liebex ©efcattex Sterne, ba§ bin

idf). 3$ Ijabe midf) ganz ftiHe aufgemacht tüte bie

©lodfe S^ölfe fd&lug unb bin {jexgelommen; abex id§

Jjabe ra>d£) Säxm geljöxt unb §in= unb SBiebexgetjen 20

unb ba bin idfj im ©axten einigemal auf= unb ab=

gefdijlidfjen, bi§ atte§ xu^ig toax. ©agt mix nux toa3

3$x tooHt, ©ebattex SSxeme, bafc toix fo fpät bei ßudj

aufammen fommen, in bex Stacht; lönnten toix'3 benn

nidfjt bei Sage abmalen? 25
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39retne. 3föt fottt atteä erfahren, nur müfjt 3^
©ebulb Ijaben, bis bie anbetn atte beifatmnen finb.

9Jt artin. 2Ber fott benn nodj alles fommen?

SJreme. Sitte unfere guten fjrreunbe, atte ber»

nünftigen fieute. Slufeer Sudfj, ber 3tjr ©cfjulae Don

bem Ort tyier feib, !otnmt nodf) Sßeter ber ©dfjulac

bon 9tofenljat)n unb Sllbert ber ©dfjulae bon SQßiefen*

gruben; idj Ijoffe, audl) 3atob totrb fommen, ber ba3

l)übfdf)e Freigut befifct. Dann finb red&t orbentlidfjc

unb vernünftige Seute beifammen, bie fdjon toa8 au3*

madfjen fönnen.

2Rartin. ©ebatter SBreme, 3för feib ein tounber=

lid&er
sUtann, e8 ift @udf) atteä etnS, 9tad(jt unb £ag,

Sag unb ÜRacljt, ©ommer unb SÖßinter.

SBreme. 3a, toenn ba§ audj nid^t fo toäre, fönnte

mü)t$ regt'S toerben. SBadfjen ober ©Olafen, baS ift

mir auä) gana gleidfj. @fc toar nadE) ber ©df)ladjt bei

ßeut^en, too unfere ßa^arete fitlj in ftftfedjtem 3«s

ftanbe befanben, unb ficfj toa^r^aftig nodf) in fd)led)=

terent ^ftanbe befunben hätten, toftre 33retne nidjt

bamalS ein junger rüfttger 39urfd&e getoefen. £>a

lagen Diele Söleffirte, Diele $ran!e, unb atte fjelb*

fdfjerer toaren alt unb berbroffen, aber Sreme, ein

junger tüdfjtiger ßerl, Sag unb ÜRadfjt parat. 3>d&

fag' 6ud(j, ©ebatter, bafe idfj adfjt 9täd£)te nad& ein«

anber toeg getoadljt, unb am Sage nid^t gefd&lafen

Ijabe. S)a§ merlte ftdf) aber audf) ber alte grifc, ber

atteS toufcte toa§ er toiffen toollte. £öre 6r, SBreme,

©oetfjc« SBctfc. 18. ©Ö. 2
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fagte er einmal, ate er in eigner *J}erfon ba§ Sajaret

öifitirte: §öre (Sr, Sfteme, man fagt ba& ©r an ber

<5d(jlaflofig!eit tränt liege. — 3><$ merfte too ba§

^inauS tooHte, benn bie anbern ftunben alle baBei;

idf) fafcte midfj unb fagte: 3töro SJtajeftät, ba3 ift eine 5

$tanfljeit toie idf) fie allen 3fjren Wienern toünfdfje,

unb ba fie feine 9Jtattigfeit aurücfläfet unb idf) ben £ag

audf) nodfj braud&bar Bin, fo ^offe idf}, bafe Seine 9Jlaje=

ftät belegen leine Ungnabe auf midj toerfen toerben.

TOartin. 6i, ei! toie nafym benn ba3 ber 10

ßönig auf?

SJreme. ßr falj ganj ernfttjaft au§, aber idfj falj

i^m toofjl an, bafc e8 tljm tooljlgefiel. Sterne, fagte

er, toomit fcertretbt 6r fidj benn bie 3eit? ba faßt'

id(j mir toieber ein §era unb fagte : 3dfj bente an ba§ 15

toaä 3$ro 5Jtaieftdt gettjan Ijaben unb nodf) tljun

toerben, unb ba lönnt' id& TOetljufalemä Saljre er»

reiben unb immer forttoadfjen, unb tihtnt'8 bo<§ nidfjt

auäbenten. S)a ttjat er aU l)ört' er'8 nid&t unb ging

toorbet. 9hm toar'3 tool)t ad&t 3aljre barnadf), ba 20

fafct' er mid) bei ber 9tetme toieber in'8 Stuge.

2öad(jt <£r nodf) immer, Sreme? rief er. 3föro Waje=

ftät, toerfefct' it§, taffen einem \a im grieben fo

toenig 9iulj al§ im firiege. 6te tljun immer fo grofee

Sadfjen, bajj fid§ ein gefdtjetbter ®erl baran au 6dfjan= n

ben beult.

TO artin. ©0 Ijabt 3för mit bem Äönig geforocljen,

©chattet ? Surfte man fo mit tf)m reben?
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Sreme. greilidfj burftc man fo unb nodf) ganj

anber§, benn et toufjte alles beffer. 68 toar iljm

einer tote ber anbete, unb bet Sauer lag üjm am

mefjrften am ^er^en. 3d£) toeifj tooljl, jagte et 3U

feinen <Dtimftetn, toenn fie iljm ba3 unb jenes ein*

teben tooHten: bie Seiten Ijaben oiele 9lbi>ocaten,

aber bie ©ürftigen Ijaben nut (Sinen, unb baS bin idfj.

SJtartin. 2Benn id£| i^n bodfj nut audfj gefeiten

Ijätte!

Sterne. 6tiHe, id) Ijöre toaä! e§ toerben unfere

greunbe fein, ©ie^ ba! $etet unb Sllbert.

Siebenter Auftritt.

$eter. Silber t. £)ie Sortgen.

Sterne. SBitKommen! — 3ft 3atob nid£)t bei

eudf)?

$ßeter. 2Bir fjaben un3 Bei ben btei ßinben be*

ftellt; abet et blieb un§ au lang au§, nun falb tou

allein ba.

Sllbett. 3Ba§ fjabt 3^t un3 9leue§ ju fagen,

Reiftet Sterne? gjt toaä t>on Söefclat grfommen,

getyt ber ^tocefc bortoättä?

Sterne. g&en toeil nichts gefommen ift, unb

toeil, toenn toag gefommen toäte, e§ audfj nid^t oiel

fjcifcen toütbe, fo fcoHt' id& eud& eben einmal meine

©ebanfen fagen; benn i^t ftrifet tooljl, td£| ne^me mtdlj
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ber ©adfjen aller, aber nidfjt öffentlich an, bi§ je|t

ntdfjt öffentltd^ , benn i<$ barf'8 mit ber gnäbigen

^errfc^aft ntdfjt ganj fcerberben.

$eter. 3>a, toir t>erbürben'§ audf) ntdjt gern mit

ifjr, toenn fte'3 nur Ijalbtoeg leiblich madfjte. *

Dreine. toolltc eudf) fagen — toenn nur

3(afob ba märe, bafc toir alle 3ufammen toären, unb bafc

iä) nidf)t3 toiebertplen müfcte, unb toir einig toürben.

SUbert. 3fafoB? ift faft beffer, ba& er ni$t

babei ift. traue if)tn nidf)t red^t; er f)at ba3 10

greigütdljen, unb toenn er aud£) toegen ber 3^nfen

mit un§ gleid^e§ ^ntereffe fyit, fo geljt iljn bodf) bie

©trafce nidf)t§ an, unb er Ijat fidf) im ganaen 5proce§

gar 3U Idfftg betotefen.

Sreme. 9hm fo lafct'3 gut fein, ©e£t eu<$ unb v>

fjört miä) an.

(Sie fejjen ftdj.)

3Dtartin. 3>dfj bin xetyt neugierig au Ijören.

Söreme. 3>^r toifet, ba§ bie ©emeinben fd&on

trieraig 3a^re lang mit ber §errfd£)aft einen $rocef$ 20

führen, ber auf langen Umtoegen enblidf) nad() SBefclar

gelangt ift, unb Don bort ben 2öeg ntdfjt aurütf finben

fann. 2)er ©utSljerr Verlangt fjro^nen unb anbere

S)ienfte, bie iljr fcertoeigert, unb mit Üted^t fcertoeigert:

benn e§ ift ein fRecefe gefdfyloffen toorben mit bem 25

©rojfrater unfern jungen ©rafen — ©ott erhalt'

iljn ! — ber fid(j biefe 9tod£)t eine erfcfjretflidEje SraufdEje

gefallen t)at.
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9Jtartin. 6ine 39raufd(je?

$eter. ©erabe triefe fladjt ?

Ulbert, aößie ift bog gugegangen?

Wart in. £>a3 arme liebe $inb!

5 SB r eine. £>a§ toitt id& eudfj nadfjljer ersähen.

9hm t)ört midfj toeiter an. Stadl) biefem geftijloffenen

Stecefc Überliefjen bie ©emeinben an bie §errfdfjaft

ein paar fptecfdfjen $o\t, einige äBiefen, einige Sriften

unb fonft nodf) Äleinigfetten, bie eudf) öon feiner 23e*

io beutung toaren unb ber §errfdfjaft öiel nufcten: benn

man fieljt, ber alte ©raf fear ein fluger £err, aber

and) ein guter |>err. Seben unb leben laffen, toar

fein 6prud(j. (£r erliefe ben ©emeinben bagegen einige

3u entbeljrenbe groljnen unb —
15 31 IIb er t. Unb ba3 finb bie, bie toir nodf} immer

leiften müffen.

Sreme. Unb madf)te i^nen einige ßonDemenjen —
3Wartin. Ü)ie toir nodfj nidfjt genießen.

Sreme. föidfjtig, toeit ber ©raf ftarb, bie §err=

so fdfjaft ftd^ im 39eft| beffen fefcte, toa§ it)r ^ugeftanben

toar, ber Ärieg einfiel, unb bie Untertanen nodfj meljr

t^un mußten, afö fie öor^er get^an Ratten.

$eter. @§ ift accurat fo, fo §aV id^'ä metjr al3

einmal au3 ber Slböocaten 5Jlunbe gehört.

» 33reme. Unb idfj toeife e§ beffer aU ber 9lbüocat,

benn idj fef)e toeiter. S)er 6o^n be§ ©rafen, ber ber*

ftorbene gnäbige #err, tourbe eben um bie 3eü ö0^=

jährig. £)a§ toar, Bei ©ott! ein toilber böfer Teufel,
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ber tooHte ntdjtä I)erauägeben, unb mif#anbelte eud&

ganj erbärmlidj. (5r toar im SBeftfc, ber Sccefe toar

fort, unb ntrgenbS au finben.

Sllbert. SBäre nidljt nodf) btc Slbfd^tift ba, bic

unfer oerftorbener Pfarrer gemalt f)at, toir toüfeten &

laum ettoaä baoon.

Sreme. $)tefe Slbfd&rift ift euer ©lücf unb euer

Unglücf. Stefe Slbfdfjrift gilt alte bor iebem billigen

9Kenfd&en, oor ©exic^t gilt fie nid(jt§. hättet ifjr

biefe 9lbfd()rift nid^t, fo toäret t^r ungettrifc in biefer 10

6ad)e. .frätte man biefe Sl&fdjrift ber §ertfd§aft nid^t

Vorgelegt, fo tüüfete man nidf)t, toie ungeredf)t fie benft.

2Jlartin. 2)a müfet 3$r audf) lieber billig fein.

£>ie ©räfin läugnet tttc^t, ba trieleä für un§ fjmd&t

;

nur toeigert fie fid(j ben SSergleid^ ein-jugefjen, toeil fie i*

in SJormunbfd^aft i^re§ ©oljneä ftdf) nid£)t getraut, fo

ettoaS a&sufdfjtiefeen.

Gilbert. 3n 33ormunbfdf)aft iljreä ©oljneS! §at

fie nicf)t ben neuen ©dfjlofcflügel bauen laffen, ben er

oietteidfjt fein Sebtage nityt betooljnt, benn er ift nidfjt 20

gern in biefer ©egenb.

<ßeter. Unb befonber§ ba er nun eine Sraufdfje

gefallen ^at.

Ulbert. §at fie nidfjt ben grofeen ©arten unb

bie SßafferfäHe anlegen laffen, tooruber ein paax 25

5Jiü^ten Ijaben müffen toeggefauft toerben? $)a§ ge=

traut fie fid§ alles in S3ormunbfd£)aft 3U tljun, aber

ba§ 9fedf)te, ba§ ^Billige, ba§ getraut fie fidE) mfyt.
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SS t eine. Gilbert, bu bift ein toatferer 9Jknn, ]o

ljör' idf) gern reben, unb idfj geftelje toofjl, toenn idj

bon unferer gnäbigen ©räfin manches ©ute genieße

unb bef#alb mttij für iljren untertänigen Liener bc*

5 fenne, fo mödfjt' idf) bodfj aud) barin meinen Äönig

nad&aljmen, unb euer ©adjtoalter fein.

$eter. 2)a3 toäre red&t fdf)ön. SJtad&t nur baß

unfer tyxoctfy balb au§ toirb.

Sreme. 2>a3 lann idf> nidf)t, ba£ müßt iljr.

10 *ßeter. SBic toäre benn ba§ anzugreifen?

Sreme. 3^r guten ßeute toifct nidf)t, bafe atteä

in ber Söelt bortoärtä gel)t, bafc Ijeute möglidj ift,

toa§ bor ge^n ^afyren nidfjt möglich fear. 3för toi&t

nidfjt, toa§ jefct alles unternommen, toa§ atteS aus*

« geführt toirb.

5Jlartin. 0 ja, toir toiffen, bafe in granfreidfj

je|t tounberlidfjeS ,3eug gefcf)tet)t.

$eter. 2öunberlid£)e3 unb ^bfd&eulid&eä

!

Ulbert. 2Bunberli<f)e3 unb ©ute3.

20 S3reme. ©0 red(jt, Ulbert, man mufc ba§ SSefte

toäfjlen! 2)a fog' idfj nun, toa§ man in ©üte nidf)t

Ijaben fann, fott man mit ©etoatt nehmen.

Martin, ©ottte ba3 gerabe baS SBefte fein?

Ulbert. O^ne Stoeifel.

35 5ßeter. bäd&te nidfjt.

SSreme. 3df) mufe eudf) fagen, $inber, iefct ober

niemals.

Ulbert. $a bürft 3^r unä in Sßxe^ngruben
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nidfjt öiel t>orfdf)toafcen; ba^u finb toir fij unb fertig.

Unferc Seute toollten längft rebellern; id§ Ijabe nur

immer abgehört, toeil mir £err Sreme immer fagte,

e3 fei nodfj nid^t ßeit, unb ba§ ift ein gefdfjetbter Wann,

auf ben idfj Vertrauen Ijabe. 5

S3reme. ©ratiaä, ©ebattcr, unb id) fage eudj:

ie|t ift e§ Seit.

Ulbert. 3df> glaubt autf).

*ßeter. 9teljmt mir'3 nicljt übel f baä fann idf)

nidfjt einfetten: benn toenn'3 gut 9lberlaffen ift, gut 10

^urgiren, gut 6df>röt>fen, ba3 fteljt im ßalenber, unb

barnad) toeifj idfj midfj ju rieten; aber toenn'3 juft

gut rebellern fei? ba3 glaub' id(j, ift öiel fcfjtoerer $u

fagen.

Sreme. $)a§ mufe unfer einer berftetjen. 15

Slibert. greilid^ öerfte^t 3ljr'3.

Sßeter. 216er fagt mir nur tooljer'3 eigentlich

fommt, bafj 3ftr'3 beffer berfteljt, afe anbere gefcfjeibte

Seute?

SJreme (grabitätifdj). grftlidf), mein greunb, toeil 20

fd&on t>om ©rofc&ater an meine gamilie bie größten

polittfd&en ßinfidfjten ertoiefen. §ier biefeS Silbnifj

^eigt eudE) meinen ©ro&bater ^ermann Sreme Don

SBremenfelb, ber, toegen großer unb tjorjüglid^er 98er*

bienfte jum S3urgermeifter fetner SSaterftabt erhoben, 25

iljr bie größten unb toidfjtigften 2)ienfte geleiftet fyat.

Dort fcf)toebt fein Slnbenfen nodf) in (Sljren unb 6egen,

toenn gleidfj boshafte, ^a^quiEantifc^e Sdfjauft>ielbidf)ter
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feine grofcen Polente unb getoiffe ©gefeiten, bie er

an fidf) Mafien motzte, nidfjt fe^r glimpflidf) bcljanbelten.

Seine tiefe ßinfidfjt in bie gan^e politifdlje unb mili*

tcmfdje Sage öon Europa toirb tfjm felbft toon feinen

5 Sreinben nidfjt abgefyrodfjen.

$eter. (£§ toar ein ljübfdf>er Wann, er fielet red&t

tooljlgenäljrt au£.

SSreme. greilidf) genofc er ruhigere läge al3

fein (Snlel.

10 9Jlartin. $abt 3^r nid^t audfj ba8 Silbnifj

eures Katers?

SSreme. Seiber, nein! 2)od^ mufe id() eud&fagen:

bie Statur, inbent fie meinen Sater 3oft SSreme öon

Skemenfelb fyert>orbradf)te, ijtelt i^re Gräfte gufantmen,

w um euren fjrreunb mit folgen ©aben auäjurüften,

burdj bie er cuä) nüfclid& au toerben toünfd&t. £>od£j

behüte ber Gimmel, bafj id) midj über meine 33or=

fahren ergeben fottte; e§ totrb un3 jefct toiel leidster

gemalt, unb toir !önnen mit geringem natürlichen

20 Stor^ügen eine grofce Solle foielen.

50larttn. 9tid£jt §u befdfjeiben, ©etmtter!

SSreme. @& ift lauter SBafjrfyeit. ©inb nidfjt

jefct ber Leitungen, ber TOonat^fd^riften, ber fliegenben

SJlätter fo biel, au3 benen toir unä unterrichten, an

25 benen toir unfern Sßerftanb üben tönnen! §&tte mein

feiiger ©roffrater mx ben tau^enbften bieget

§ülf§mittel gefjabt, er toäre ein ganj anberet *Blaun

getoorben. £>o(f> $tnber, h)a3 tebe td) mm mit! Sie
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3eit öergefjt, unb idjj fürchte ber Sag brid&t an. 5)er

§aljn mad&t im§ aufmerffam, bafe toir un§ furg faffen

foHen. &abt ifr Wut^?

Gilbert. 3ln mir unb ben 9Jteinigen foH'3 nid^t

fehlen. *

$eter. Unter ben Peinigen finbet fidf) too^t

einer, ber fitf) an bte ©pifce [teilt; tdj herbitte mir

ben Auftrag.

9Jtartin. Seit ben paar legten Sßrebtgten, bte

ber Wagifter Ijielt, toeil ber alte Pfarrer fo Iran! 10

liegt, ift ba§ gan^e grofce Dorf Ijter in SBetoegung.

SBreme. ©ut! fo fann toa§ toerben. 3fdfj fy^c

auägeredfjnet, bafe foir über fedfjäfjunbert Wann ftetten

fönnen. 3BoHt iljr, fo ift in ber nädjften 91ad^t atte§

getfjan. i*

Martin. 3ft ber nädftften üRadfjt?

$rcme. 63 fott ntd^t toieber 9Jtttternadfjt toerben,

unb iljr follt toteber fjaben aHe§, toa§ eudfj gebührt,

unb meljr ba^u.

^Pcter. ©0 gefdfjtoinb ? toie todre ba§ mögli<§? 20

Gilbert, ©efdf)tt)inb ober qar nidfjt.

SSreme. 2)ie ©räfin fommt ljeute an, fie barf

fidfj laum befinnen. föütft nur bei einbredfjenber

9la<^t Oor ba§ 6<f)lof3, unb forbert eure 3?e<$te, forbert

eine neue Ausfertigung be3 alten SeöerfeS, mad&t m$ a

nodf) einige fleine SBebingungen, bte icfj eudfy fdfjon an=

geben totH, lafet fie unterfdfjretben, lafet fie fd&toören

unb fo ift atteä getrau.
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SPeter. SJor einer folgen ©etoaltt^dtigteit aittern

mir 2lrnt unb Seine.

SUbert. *Karr! 2ßer ©ctoalt Brandt, barf nid&t

aittern.

Martin. SBie leidjt fönnen fic ung ober ein

Stegiment ©ragoner über ben §al3 gießen. So arg

bürfen toir'3 bodf) nic^t madfjen. 5)a3 9Dtilitftr, ber

ftürft, bie Regierung toürben unö fd&ön aufammen

arbeiten.

Sretne. ©erabe umgefeljrt. £)a§ ift'3 eben,

toorauf id) fuge. Der gürft ift unterridfjtet , tote

fetyr ba§ SSol! bebrucft fei. (£r Ijat ftdf) über bie Un=

bittigfeit beä 2lbel§, über bie Sangtoetligfeit ber $ro=

ceffe, über bie Sljicane ber ©eridfjtSfjalter unb $lbt>o*

caten oft genug beutlidf) unb ftart erflärt, fo bafc

man borauäfe^en fann, er toirb nidfjt aürnen, toenn

man ftdf) 9tedf)t berfdljafft, ba er e§ felbft au tfjun

getjinbert ift.

*ßeter. Sollte ba§ getoifj fein?

Ulbert. 6§ toirb im ganaen Sanbe baöon ge*

forodfjen.

$eter. £)a toäre nod^ allenfalls toa§ au toagen.

Sreme. SOßie i^r au 2öer!e geljen müfet, toie Oor

aßen fingen ber abfdfjeulidfje ©erid^t^alter bei Seite

mu&, unb auf toen nod& meljr genau au feljen ift, ba§

foKt il)r aHe§ nodf) bor Slbenb erfahren. ^Bereitet

eure Sadfjen bor, regt eure Seute an, unb feib mir

Ijeute Slbenb um Sedfjfe bei'm §erreubxurniett. 2)afc
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3aIob nid^t tommt, madfjt ifjn Oerbäd&tig, ja e§ ift

beffer, bafe er nidjt getommen ift. ©ebt auf ifjn

Wtyt, bafj er un3 toenigfteng nityt fdfjabe; an bem

ätottljeil, ben toir un§ ertoerben, toirb er fdljon Xljeil

nehmen tootten. <5§ totrb Sag, lebt toofyt, unb be= 5

benlt nur, bafe, foa§ gefdfjeljen foll, fdfjon gefdfjeljen

ift. £)ie ©räfin fommt eben erft bon $ari§ aurüdf,

too fie ba§ aüe§ gefeljn unb gehört tjat, toa% toir

mit fo trieler Sertounberung lefen; trieEeidfjt bringt

fie fc^on felbft ntilbere ©efinnungen mit, toenn fie 10

gelernt l)at, toa§ 9Jlenfdfjen, bie gu fetjr gebrutft

toerben, enblidfj für iljre 9tedf)te t^un lönnen unb

muffen.

Martin. 2ebt toof)l, ©ebatter, lebttoofjl! $unct

©edjfe bin iä) am §errenbrunnen. 15

Sllbert. 3för fcib ein tüdjtiger 5Jtann! ßebt

tooljl.

*ßeter. 3i<f) toill @ud(j redf)t loben toenn'3 gut

abläuft. .

Wart in. SOßir toiffen nid&t toie toir'3 ßudf) 20

bauten fotten.

SSreme (mit Söütbc). 3$r ljabt ©elegenfyeit genug

miä) 3U Oerbinben. £)a8 fleine Kapital 3. 6. tum

3toei^unbert Spatem, ba§ idf) ber Äird&e fd^ulbig bin,

erlafet iljr mir ja tool)t. 2»

Martin. 3)a3 foll un§ nidfjt reuen.

Sllbert. llnfere ©emeine ift tooljtt)abenb unb

toirb audfj gern toaä für @ud^ t^un.
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SBreme. 3)a3 toirb fic^ finben. $a8 fdjöne friede,

ba§ ©emeinbegut toar unb bog ber ©ctid)t8t)Qltcr 311m

©arten einzäunen unb umarbeiten laffen, ba8 nefytnt

iljr toieber in Söefifc unb überlafct mir'8.

5 Gilbert. S)a§ toollen hur nid)t anfeljen, ba3 ift

fdjon berfdjmerat.

$eter. Bit toollen audf) nidf)t aurücfbleiben.

Sreme. 31jr Ijabt felbft einen Ijübfdjen 6oljn

unb ein fdjöneä ®ut, bem fönnt' i<$ meine Sodjter

10 geben. 3$ bin nidjt ftola , glaubt mir, idj bin

ni<$t ftola- 3$ toiH <£u<f) gern meinen 6cf)todf)er

Ijetfcen.

$eter. 3)a§ TOamfettdjen ift ^übfd^ genug; nur

ift fie fdfjon au bometjm erjagen.

15 SBreme. !Rid^t bornefjm, aber gefdjeibt. 6ie toirb

fiel) in leben @tanb au finben toiffen. $>od> barüber

läfet fid) nodfj bieleä reben. gebt jefct toot)l, meine

^rreunbe, lebt tooljl!

Sitte. ©0 lebt benn toofyt!



3 w e i t e r 2tuf§ug.

©rfter Huf tritt.

(SSoraimmcr ber ©räfin. ©oroof)l im 9?onb aU an ben ©eiten

Rängen abliefe gramtlien&ilbct in mannigfaltigen geiftltctyen

unb toeltlid&en (Softümen.) &

2)et Amtmann (tritt herein unb inbem et ftdj umfielt,

ob niemanb ba ift, fommt 2 u i f e bon ber anbem ©eite).

Amtmann, ©uten borgen, £)emotfette! ©inb

3^to ßjcellena 3U tyredfjen? $ann idfj meine unter*

tfjänigfte 2)eöotion §u güfeen legen? 10

Suife. 93eraie^en Sie einigen Slugenbliif, §err

SImtmann. S)ie ffrau ©rdfin toirb gleidj ljerau§=

tommen. S)ie SSefdfjtoerlicfyfetten ber Seife unb baä

©Breden Bei ber SInfunft ljaben einige 9luf)e nöt^ig

gemadjt. 15

Slmtmann. 3fd(j bebaure Don ganaem fersen!

9lad& einer fo langen 2lbtoefenl)eit, nad& einer fo be*

fdfjtoerlidfjen Seife i^ren etnaig geliebten 6o^n in

einem fo fdfjreiflitten 3uftanbe ju finben! 3$ mufj

gefteljen, e3 fcfjaubert mtdfj, toenn idfj nur baran benfe. 20

3Sljro ©jceEena toaren tooljl fefjr alterirt!
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Suife. ©te fbnnen fidf) leidet borfteKen toa§ eine

aftrtlidfje forgfame Butter entyfinben mufcte, ate fie

auäftieg, in'3 §au3 txat unb ba bie SSertoirrung fanb,

naä) intern ©oljne fragte unb au8 intern Stödten unb

5 Stottern leidjt f(ijltef$en fonnte bafc t^tn ein llnglücf

begegnet fei.

Slmtmann. 3$ bebaure Don fersen. 2Ba3

fingen ©ie an?

Suife. Sßir mußten nur gefdfjtotnb atteä ergäben,

io bamit fie nicf)t ettoaä ®djlitmnere8 beforgte ; toir mußten

fie au bem $inbe führen, baä mit berbunbenem ßopf

unb Blutigen ßleibern ba lag. 2Bir fjatten nur für

llmfd&läge geforgt unb iljn nid(jt aug^ie^en lönnen.

Slmtmann. 68 mu§ ein fd&recflidf)er 9lnblidE ge=

15 toefen fein.

Suife. ©ie blitfte Ijin, tt)at einen lauten ©djrei

unb fiel mir oljnmddjtig in bie 3Irme. ©ie toar un=

tröftlidfj atö fie toieber au ftdf) fam, unb toir Ratten

alle <MI)e fie gu überführen bafc ba3 Äinb ftd(j nur

ao eine ftarle SSeule gefallen, bafe e8 au§ ber 9lafc ge*

blutet unb bafe feine ©efafjr fei.

Slmtmann. 3d) möcfyt' e§ mit bem ^ofmeifter

nid&t teilen, ber ba§ gute flinb fo toernad&läffigt.

Suife. 3»d(j tounberte mid) über bie ©elaffenljeit

25 ber ©räftn, befonberS ba er ben JBorfaE leidster be*

Ijanbelte al3 e3 iljm in bem Slugenblidt geaiemte.

Amtmann, ©ie ift gar §u gnäbig, gar au nad^=

ftd&tig.



32 £te Aufgeregten

Suife. Slber ftc lennt iljre Seute unb tnerft fid)

atteä. Sic toeifc toer iljr reblidjj unb treu Ment, fie

tocig tt>er nur bem Schein nadj iljr untertäniger

Äned&t ift. Sie fennt bic Wadjläffigen fo gut al§ bic

fjalfdjen, bie llnflugen fotooljl al§ bie äföäartigen. 5.

21 tut mann, Sie fagen nid^t au Diel, e§ ift

eine Dortrefflidfje 2)ame, aber eben be&toegen! 3)er

§ofmeifter berbiente bodf) bafc fic tljn gerabeau toeg*

fdljttfte.

ßuife. 3(n allem, toaä ba3 Sdjitffal be3 9Jten= 10-

fdfcen betrifft, gefjt fie langfam au SBetle, h)ie e3

einem ©ro&en geaiemt. @3 ift nidjtä fdtjretfüdfjer al§

5Watt)t unb Übereilung.

Amtmann. 216er 2ftadjt unb ©<§toäcf)e finb audf)

ein traurige^ $aar. 15.

ßuife. Sie toerben ber gnäbtgen ©röfin nidt)t

nadfjfagen bafc fie fd()toadfj fei.

Slmtmann. Seljute ©ott, ba£ ein fold&er ®e*

banfe einem alten treuen Liener einfallen fottte! 916er

eS ift benn bodf) erlaubt aum SSort^eil feiner gnäbigen 20«

.^errfefjaft au toünfdf)en, bafj man mandfymal mit me^r

Strenge gegen ßeute au 2Berfe gefje, bie mit Strenge

beljanbelt fein tooHen.

ßuife. Sic grau ©räfin!

(ßuife tritt ab.) ^
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3 e 1 1 e r Auftritt.

Sie ©räfin (im fletfiflee). 2)er Amtmann.
Slmtmann. 6uer 6|ccHcnj IjaBen jtoax auf eine

angenehme SBeife bo$ unbermutljet 3^re £ienerfdf)aft

5 üBerrafdjt, unb toir Bebauerrt nur bafj 2)iefelBen Bei

3förer Slnfunft burdfj einen fo traurigen Slnblid er=

fdfjrecft toorben. 2Bir Ratten alle Slnftalten ju 2)ero

(Smpfang gemalt: bog Sannenreifig ju einer 6f)ren=

Pforte liegt toirttidlj fd&on im §ofe; bie fämmtlidfjen

10 ©emeinben toottten rei^entueid an bem Sßagen fteljen

unb §od&biefelBen mit einem lauten SStbat empfangen,

unb jeber freute fidt) fdfjon Bei einer fo feierlidjen ®e=

tegen^eit feinen gefttagäroef anauateljen unb fidfj unb

feine Äinber §u pufcen.

15 ©räfin. 63 ift mir lieB bafe bie guten Seute

fidf) ntdfjt §u Beiben ©eiten be§ Sßegg geftettt IjaBen,

it§ I^ätte ifjnen unmöglich ein freunblidfy ©efidfjt mad&en

fönnen, unb^nen am toenigften, $>err Slmtmann!

Amtmann. 2öie fo? SBoburdfj Ijaben toir 6to.

20 gjeettena Ungnabe öerbient?

©räfin. 3dfj lann ntdfjt läugnen, icfj toar feljr

berbriefclidf) aU iä) geftern auf ben abfe^eutic^en 3Beg

fam, ber gerabe ba .'anfängt too meine SSefifcungen

angeben. S)ie grofce Steife IjaB' idfj faft auf lauter

25 guten SOßegen tooHBradfjt unb eben ba ity toteber in

bag Peinige aurüeftomme, finb' idfj fie ntdfct nur

©octfjeS «Berfe. 18.930. 3
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fdjledfjter toie öor'm 3>al)r, fonbern fo afefc^eulid^, bafc

fie alle Übel einer fd&ledfjten (Sfjauffee berbinben. SSalb

tief auSgefaljme 8ödf)er, in bie ber SBagen umauftüraen

broljt, au§ benen bie $ferbe mit aller ©etoalt tfjn

launt ^erau§rei§en, balb Steine o^ne Orbnung über »

einanber getoorfen, bafc man eine Sßiertelftunbe lang

felbft in bem bequemften Sßagen auf's unerträglid(jfte

aufammen gefcijüttelt toirb. 6S foEte midfj tounbern

toenn nid&tS baran befdfjäbigt toäre.

Amtmann. 6to. (SjceEena toerben mtdf) nidf)t un* w

gekürt toerbammen; nur mein eifriges Seftreben öon

@to. ©jceHena ©eredjtfamen nidfjt baS 9Jtinbefte au Der=

geben, ift Urfadfje an biefem üblen ßuftanbe beS SBegS.

©räfin. Sty berftelje —
9lmtmann. ©ie erlauben 3ftrcr tiefen ©infidjt 15

nur an^eim au fteEen, toie toeuig es mir hätte aiemen

tooßen ben toiberfyenftigen Säuern audfj nur ein &aar

breit nachgeben, ©ie finb fdjulbig bie SBege au

beffern, unb ba Gto. ©jcettena Gljauffee befehlen, finb

fie auä) fd^ulbig bie ©(jauffee au madfjen. 20

©räfin. (Einige ©emeinben toaren ja toiEig.

Amtmann. $)aS ift eben baS Unglücf. ©ie

fuhren bie ©teine an; als aber bie übrigen toiber=

fpenftigen ftd§ Weigerten unb audj jene toiberfoenftig

matten, blieben bie ©teine liegen unb tourben nacfj 25

unb nadfj tfjeitS auS *Rottjtoenbigfeit, t^eilS auS 9Jiutljs

toitten, in bie ©leife getoorfen, unb ba ift nun ber

2Beg freilidf) ein bifcdjen Ijotyrig getooxben.
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©räfin. Sic nennen ba3 ein toenig fyolprig!

Amtmann. 33eraei(jen ßjeettena toenn idfj

fogar fage, bafc idf) biefen 3Beg öfters mit trieler 3u=

fiieben^eit aurücflege. GS ift ein bortrefflid&eS Wittel

5 gegen bie §ty)odfjonbrie, fidf) bergeftalt sufammen fd^üt^

teln 3U laffen.

©räfin. £)aS, gefiel)' id(j, ift eine eigne <£ur*

metljobe.

Amtmann. Unb freilidf), bo nun eben toegen

»o btefeS Streites, tueldjer bor bem Äaiferlidfjen föeidjS*

fammergeridf)t auf baS eifrigfte betrieben toirb, feit

einem 3»afjte an feine 2Begbefferung gu benfen getoefen

unb überbiefj bie ^ol^fu^ren ftarf geljen, in biefen

lefctern Sagen au<§ anljaltenbeS Stegentoctter einge=

»* fallen; fo möchte benn freiließ jemanben, ber gute

(Sljauffeen getooljnt ift, unfere Strafte getoiffermaßen

imprattifabel borfommen.

©räfin. ©etoiffermafjen? bädfjte ganj unb

gar.

20 Amtmann. ejceüena belieben $u fd&eqen.

Wan fommt bodf) nodf) immer fort —
©räfin. Süenn man nidjt liegen bleibt. Unb

boö) Ijab' idf} an ber Weile fed&S Stunben augebradfjt.

Amtmann. 3d&, öor einigen Sagen, nodf> länger.

25 3h)rintal tourb' id^ glütflidf) IjerauSgetounben, baS

brittemal bradf) ein 9tab unb idf) mufcte mi(Jj nodf)

nur fo fjereinfdfjleppen laffen. Slber bei allen biefen

Unfällen toar idlj getroft unb gutes WutfjS: benn idf)
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Bebaute bafj <£to. (Sjcettens unb 3^re§ §crrn ©ofjne3

©ere4tfame faloirt finb. 3lufri4tig geftanben, idj

toollte auf folgen 2Begen liebet bon fjier na4 $atte

fahren, als nur einen finget breit na4geben, toenn

bie 9ted)te unb SSefugniffc meiner gnäbigen |>errfdjaft 5

beftritten toerben. 34 toollte baljer (Sto. Sjcellena

bähten au4 fo unb Sie Würben getoife biefen 2Beg

nid^t mit fo biel Unaufriebenfjeit jurürfgelegt Ijaben.

©räfin. 34 muft fagen barin bin id) anberer

Meinung, unb gehörten biefe 33efifctfjümer mir eigen, 10

mü&te i4 mi4 nWf)t blofr als 33ertoalterin anfeljen,

fo toürbe t4 über man^e SBebenlü^feit ljtnau3=

gefjen, idfj toürbe mein §er$ Ijören, ba§ mir S3ittig=

feit gebietet, unb meinen SSerftanb, ber midfj einen

toaljren SSorttjeil tarn einem fd^einbaren unterfd^eiben 15

lefjrt. 34 toürbe grofjmütljig fein, toie e3 bem gar

too^l anfleht ber Wad^t ^at. 34 toürbe mi4 Wten

unter bem Bfyine be§ sJte4t3 auf fjforberungen gu

betjarren, bie i4 bur4aufefcen faum toünf4en müfjte,

unb bie inbem i4 Sötberftanb finbe mir auf Seben§= 20

lang ben Oöttigen ©enufj eines löeft^eS rauben, ben

i4 auf billige Sßeife berbeffern fönnte. (Sin leiblicher

33erglei4 unb ber unmittelbare ©ebrau4 fM> beffer

alg eine toot)lgegrünbete 9te4t3fa4e, bie mir SSerbntfj

ma4t unb öon ber i4 ni4t einmal ben SSort^eil für »

meine 9ia4tommen etnfetje.

91 mtmann. ®to. g^cettena erlauben bafj i4 barin

ber entgegengefefcten Weinung fein barf. (Sin Sßrocefe
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ift eine fo reijenbe ©a<i)e, bafc toenn i<fj reidj toäre,

idl) eljer einige laufen tofirbe, um nic^t ganj oljnc

biefeS 33ergnügen ju leben.

(Iritt ab.)

* ©räfin. (£3 fdjeint bog er feine ßuft an unfern

33efi|tljümern büfcen toitl.

dritter Stuftritt.

©räfin. Wagifter.

9)tagifter. £>arf idf) fragen, gnäbige ©räfin,

10 toie ©ie fidfj Befinben?

©räfin. SBie ©ie benfen fönnen, nadj ber 9llte*

ration bie midf) bei meinem ßintritt überfiel.

9Jtagifter. 63 t^at mir Ijerjlidf) leib, bod) Ijoff'

i<f) fott eS tum feinen folgen fein, überhaupt aber

15 lann 3f}nen fd()toerlid& ber 2lufentljalt Ijter fo balb

angenehm toerben, toenn Sie iljn mit bem bergleidjen

ben ©ie bor furaem genoffen tjaben.

©räfin. 68 Ijat audj grofje Steide toieber ju

£aufe bei ben ©einigen gu tooljnen.

20 2Jtagtfter. SQßie oftmals ljab' idf) Sie um baS

©lüdE beneibet gegentoärttg au fein, als bie größten

£>anblungen gefd&aljen, bie je bie SQßelt gefeljen Ijat,

3euge $u fein bei feiigen Taumels ber eine gro&c

Nation in bem «ugenblicf ergriff, als fie ftdf) sunt

as erftenmal frei unb bon ben Letten entbunben füllte,
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bie fic fo lange getragen Ijatte, ba§ tiefe fdjtoerc frembe

Saft gleidjfam ein ©lieb ifjreä elenben franfen Äörper§

getoorben.

©räfin. 3>dj ljabe tounberbare Gegebenheiten ge=

fefjen, aber toenig @rfreulid)e§. *

9Jtagtfter. 3Benn gleidj nicf>t für bie ©inne,

bodj für ben ©eift. 2öer auä großen 2Ibfitf)ten fel)I

greift ^anbelt immer lobenStoürbtger al3 toer ba3=

jenige tfjut toaä nur Heinen äbftdjten gentäfj ift.

9Jtan fann auf bem redjten 2Bege irren unb auf bem 10

falfdfjen redfjt gelten

Vierter Auftritt.

2) i e SSorigen. Suife.

(Surcb bic Stnfunft biejeä botaügltdjen grauenaimmerä

nritb bie ßebfjafttgfeit beS @efpräd)3 erft gemtfbert unb fo= u

bann bie Unterrebung t>on bem ©egenftanbe gänalidj ab=

gelenft. $)er ÜUlagifter, ber nun metter fein Sntereffe finbet,

entfernt ftdj, unb baä ©efprädj unter ben beiben grauen*

aimmern fc^t fidj fort toie folgt.)

©räfin. aOBaS madjt mein ©oI)n? idj fear eben 20

im Segriff ju iljm au gelten.

ßuife. gr fdjläft redjt ruljig, unb id) fjoffe er

toirb balb toieber fjerumflmngen unb in furjer $tit

feine ©pur ber SJefdjäbigung me^r übrig fein.

©räfin. £)aä Detter ift gar §u übel, fonft 35

ging' i<fj in ben ©arten. 3fd> bin red)t neugierig
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SU fefjen toie alles getoadjfen ift, unb toic ber SBaffer*

fall, tote bie SBrürfc unb bic gelfenttuft fid^ jefct au3=

neunten.

Suife. @S ift alles t>ortreffli<f> getoadrfen, bic

SBilbniffe bte Sie angelegt fyabm fdjeinen natürlich

311 fein, fte bezaubern jeben ber fie 311m erftenmal

ftefjt, unb audj mir ge6en fie in einer füllen Stunbe

einen angenehmen Aufenthalt. £odj mufe i<h geftehen,

bafe idj in ber SSaumfdjule unter ben fruchtbaren

Säumen lieber bin. 2)er ©ebante beS 9hifcenS führt

mi<h aus mir felbft fyxatö unb gibt mir eine gröl)*

üd^feit bie idf) fonft nicht empfinbe. 3d) fann f&en,

pfropfen, oculiren, unb toenn gleich mein Auge leine

mahlerifche ÜBirlung empfinbet, fo ift mir bodj ber

©ebanle üon grüßten hW retjenb, bie einmal unb

tuofjl balb jemanben erquiefen toerben.

©räfin. 3<h fchäfce 3h*e guten häuslichen ©e=

finnungen.

ßuife. $)ie einzigen bie fich für ben Stanb

fdjicfen, ber an'S ftothtoenbige ju benfen $at, bem

toenig SßiUlür erlaubt ift.

©räfin. |>aben Sie ben Antrag überlegt, ben

tdj Sfonm in meinem legten SSriefe that? Äönnen

Sie fi<h entfdjliefcen meiner Softer 3»hre 3U

toibmen, als greunbin, als ©efettfdjafterin mit ihr

3U leben?

ßuife. 3fdj höbe fein Sebenfen, gnäbige ©räfin.

©räfin. 3<h hatte triel Sebenlen 3hnen ben An=
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trag au tljun. Die toilbe unb unbänbige ©emütljSart

meiner Xodfoter tnadjt iljren Umgang unangenehm unb

oft fc^r berbriefelidfj. ©o leidet mein ©otjn su be=

fyanbeln tft, fo fdfjtoer ift e3 meine üod(jter.

Suife. Dagegen ift iljr ebleS £era, itjre 3lrt a«

fyanbeln aller 2ld)tung toertl). ©ie ift Ijefttg aber

balb au befänftigen, unbillig aber geredet, ftola aber

menfdjüd).

©räfin. §ierin ift fie ityrem SSater

Suife. äufcerft äljnlidj. 2luf eine feljr fonber*

bare SBeife fd^etnt bie 9tatur in ber Xofyttx ben

raupen SSater, in bem ©oljne bie aärtlidje Sflutter

toieber Ijerborgebrad&t au fyaben.

©räfin. SSerfudfjen ©ie, Suife, biefeä Knlbe, aber

eble fymx au bämpfen. ©ie beftfcen alle Sugenben bic

ifjr fehlen. 3n 3!fjrer 9täfje, burdf) %f>x »eifpiel toixb

fie gereiat toerben \xä) nad) einem 5Jhifter au bilben

ba§ fo liebenähmrbig ift.

Suife. ©ie befdjämen mi(f}, gnäbige ©rdfin.

3$ !enne an mir feine Sugenb als bie, ba& id& midj

bi^er in mein ©d&idfal au finben tou&te, unb felbft

biefe l)at fein SSerbienft meljr, feitbem ©ie, gnäbige

©räfin, fo triel getfjc t fjaben um es> au erleichtern,

©ie ttjun jefct nodfj meljr, ba ©ie mid) näfjer an

ftdfj ^eranaie^en. 9tadj bem £obe meines ätoterä

unb bem Umftura meiner ffamilie fjabe id§ DieleS

entbehren lernen, nur nid&t gefitteten unb toerftänbigen

Umgang.
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©räfin. Set 3törcm Onlel müffen Sie Don biefcr

Seite btel auäfteljen.

ßuife. 63 ift ein guter Wann, aber feine 6in=

bilbung madfjt iljn oft f)ö<f)ft albern, bcfonberS fett

5 ber legten 3eit ba jeber ein $ed)t $u Ijaben glaubt

ntdfjt nut über bie grofcen äBeltljänbel ^u reben, fon=

bern audj barin mitjutoirfen.

©räfin. 68 gefjt iljm toie fefjr Dielen.

ßuife. 3(dj ljabe mandfjmal meine Semerfungen

iü im Stitten barüber gemalt. 3öer bie 5Jtenfd)cn nidjt

fennte, toürbe pe jefct leidjjt fennen lernen. So Diele

nehmen ftdfj ber Sacije ber greifjeit, ber allgemeinen

©letdftäeit an, nur um für ftd) eine SluSna^me $u

madfjen, nur um gu Witten e3 fei auf toeldje Irt

is e3 tooKe.

©räfin. Sie Ratten nidfjtä meljr erfahren tönnen

unb toenn Sie mit mir in *ßari8 getoefen toären.

fünfter Auftritt.

gricberife. DerSaron. Die Sor igen.

20 griebertfe. §ier, liebe 9Jtutter, ein .^>afe unb

3toei grelbljüljner ! 3$ fyabe bie brei Stüde gefd&ofjen,

ber Setter t)at immer gejubelt.

©räfin. Du fteljft toilb au§. grieberüe; hrie bu

burdfcnä&t bift!

2* triebe rite (baä Söaffer uom 4?ute abfd&hringenb). Der
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ctfte glütflid&e 2Korgen, bcn id) feit langer 3eit ge
=

fjabt f)abe.

SBaron. Sic jagt midf) nun fdfjon biet ©tunben

im f^lbe fyerum.

grieberifc. 63 toar eine redete Suft. ©leiclf) >

nadf) Sifdje toollen toir toieber f)inau§.

©räfin. äßenn bu'3 fo fyeftig treibft, toirft bu

e§ balb überbrüffig toerben.

grieberife. ©eben ©ie mir baS 3eu9ntfe> liebe

2Rama ! toie oft Ijab' id) midf) au3 sparte toieber nad) 10

unfern Sedieren gefeint. S)ie Opern, bie ©dfjaufpiele,

bie ©efeUfd^aftcn , bie ©aftereten, bie Spaziergange,

toaä ift bag alles gegen einen einzigen Vergnügten Sag

auf ber 3>agb, unter freiem Gimmel, auf unfern

Sergen, too toir eingeboren unb eingetoo^nt finb. — 15

2Bir müffen elften £ag3 fjefcen, Setter.

Sharon. ©ie toerben nodf) toarten müffen, bie

3?rudf)t ift nodfj nidjt au§ bem gelbe.

grieberife. Söa§ toiH ba§ toiel fdfjaben, e§ ift

faft t)on gar feiner SSebeutung. ©obalb e£ ein bifedf)en *>

aufgetroänet toollen toir fjefcen.

©räfin. ©elj, 3iefj bidf) um! 3<f) öermutfte bafe

toir 3U Sifdfje nodf) einen ©aft Ijaben, ber fidj nur

turje 3eit bei un$ aufhatten fann.

SSaron. Sötrb ber §ofrat^ fommen? 25

©röfin. @r berfpradfj mir, Ijeute toenigftenä

auf ein ©tünbdf)en einaufpredfjen. gr gefjt auf 60m*

miffion.
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2)aron. 68 finb einige Unruhen im ßanbe.

©räfin. 63 tuirb nidfjtä gu bebeuten fyaben,

toenn man fidj nur Vernünftig gegen bie 9Jtenfdf)en

beträgt unb iljnen iljren toafjren Stortljeil geigt.

grieberife. Unruhen? SBer toitt Unruhen an*

fangen?

SJaron. s
JJtif$oergnügte ^Bauern, bie oon iljren

£>errfd&aften gebrueft toerben unb bie leidfjt 3lnfü^rer

finben.

grieberife. Die mu& man auf ben Äopf fctjiefcen.

(®ic madjt ©etoeguugeu mit bet ftttnte.) ©efjen <§>ie, gnäbige

^Iftama, toie mir ber SJiagifter bie gltnte bertoafjrloft

fjat! toottte fic boef) mitnehmen unb ba 6ie eä

nicfjt erlaubten, toollte ify fie bem 3(ägcr aufjuljeben

geben. Da bat midf) ber ©rauroef fo inftönbig fic

ifpn gu laffen: fie fei fo Icicijt, fagt' er, fo bequem,

er toolle fie fo gut galten, er tootte fo oft auf bie

3Sagb gelten. 3<fy toarb iljm totrflidj gut, toeil er fo

oft auf bie 3agb geljen toollte unb nun, feljen 6ie,

finb' idf> fie fjeute in ber ©efinbeftubc ^inter'm Dfen.

2Bie ba§ ausfielt! Sic toirb in meinem Seben nid)t

toieber rein.

SJaron. (£r Ijatte bie 3ßü *)er m$x 8U ^un ;

er arbeitet mit an ber allgemeinen ©leidjtjeit, unb

ba lj&tt er toaf)rfd(jeinlidj bie £>afen audf) mit für

Seinesgleichen unb fd&eut fidj ifjnen foa3 gu Seibe gu

tljun.

©räfin. 3tct>t cu<^ an, ßinber, bamit toir nid&t
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3u toatten brausen, ©otalb bcr £ofratf) fontmt

tooüen hrir effen.

(Ab.)

gfriebcrtlc (ifjre gflinte befeljenb). 3$ fjafce bie

tranaöftfdje Solution fdjon fo oft toertoünfdjt , unb 5

jefct tl)u' boppelt unb breifadj. 2Bte fann mir

nun bcx ©dfjaben erfe^t toerben bafe meine ^ftinte

roftig ift ?
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erftcr Auftritt.

{Baal im ©djloffe.)

©räfin. £ 0 f r a t f).

* ©rüfin. 3>d& geb' c§ 3$nen redfjt auf '3 ©etoiffen,

teurer greunb. ©enfen ©ie nadfj tüte toir biefem

unangenehmen Iproceffe ein ßnbe madfjen. 3före grofee

$enntnifc ber ©efefce, 3för Serftanb unb 3ftre 9Renfd)*

tidftfeit Reifen getotfc ein Wittel finben, toie toir auä

10 biefer toiberlidfjen ©adfje fdjeiben fönnen. 3$ Ijabe

e3 fonft leistet genommen, toenn man Unredfjt ljatte

unb im 23efifc toar: ie nun, bacfjt' icf), e§ ge^t ja

too^l fo t)in, unb toer ljat ift am tieften bxan. ©eit=

bem tdfj aber bemerft habe, toie fid^ UnbiHigfeit bon

15 ©efd(jled£)t ju ©efcJjled&t fo leidet aufhäuft, toie grofc

müßige §anblungen metftentljeite nur perfönlidfj ftnb

unb ber ßigennufc allein gteid&fam erblidfj toirb; feit=

bem idi> mit Slugen gefe^en habe, bafc bie menfd^Ud^e

Jiatur auf einen unglaublichen ©rab gebrüdtt unb er*

20 niebrigt, aber nicht unterbrütft unb öernidfjtet toerben
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fann : fo ljabe xä) mir feft öorgenommen jebe einzelne

.•panblung, bie mir unbillig ftfjeint, felbft ftreng 3U

bermeiben, unb unter ben Peinigen, in ©efeKfdfjaft,

bei §ofe, in ber ©labt, über fotdje ,£>anblungen meine

Meinung laut $u jagen. $u fetner Ungered&tigfeit 5

toill icl) meljr fdfjtoeigen, feine Kleinheit unter einem

großen Steine ertragen unb toenn idj audij unter

bem öerfya&ten tarnen einer £>emofratin toerfd&rieen

Serben folltc.

§ofratIj. <S& ift fd()ön, gnäbigc (Gräfin, unb 10

idj freue midj ©ie toieber 3U finben tüte icf) 2lbfcf)ieb

fcon 3^nen genommen unb nodf) ausgebildeter, ©ie

toaren eine ©dfjülerin ber großen Männer bie un§

burdfj tljre ©d&riften in greift gefegt fjaben, unb

nun finbe xä) in 3^nen einen Högling ber grofeen 15

Gegebenheiten, bie un§ einen lebenbigen Segriff geben

Hon allem toa§ ber toofjlbenfenbe Staatsbürger toün=

fd)en unb berabfdjjeuen muf$. 6» 3iemt 3^nen Syrern

eignen ©tanbe SOßiberpart 3U galten. (Sin jeber fann

nur feinen eignen ©tanb beurteilen unb tabeln. 20

5111er Säbel herauftoärtä ober ljinabtoärt§ ift mit

ftebenbegriffen unb Kleinheiten bcrmifdjt, man fann

nur burdf) Seinesgleichen gerietet toerben. 5lber eben

befctoegen toeil idfy ein SBürger bin ber eS au bleiben

benft , ber baS gro&e ®etoidf)t beä Theten ©tanbeS 25

im Staate anerfennt unb 3U fdfjafcen llrfad&e §at, bin

xä) auä) unt>erföfjnli<f) gegen bie fleinlid&en neibifd&en

SRecfereien, gegen ben blinben §afc, ber nur aus eigner
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©elbftigfeit eraeugt toirb, prätentiös Prätentionen be=

fämpft, jtcr) über Formalitäten formalifitt, unb ofjne

felbft Realität 311 tjaben, ba nur Sdjetn fiefjt, too er

©lütf unb golge fefjen lönnte. 2Bat)rlt(^ ! 2öenn

atte SSoraüge gelten follen, ©efunbljett, ©d)önt)eit,

3>ugenb, 9iei<fjtfjum, Serftanb, Talente, Älima, toarum

foH ber Sorgug nidjt audf) irgenb eine 9lrt oon ©ültig=

feit tjaben, ba{$ i<f) tum einer Steide tapferer, befannter,

efjrentjoHer SSäter entfprungen bin! £>a§ toitt idj

fagen ba too id) eine Stimme fjabe, unb tocnn man

mit audj ben rjertjafjten tarnen eines Slriftofraten

aueignete.

(Cuer finbct fidj eine ßücfe, meldte toir bureb, (Sraäljlung

ausfüllen. $>er troefne (Srnft biefer ©cene roirb baburä) ge*

mitbert, bafc ber £ofrati) feine Steigung $u ßuifen befennt,

tnbem er fidt) bereit geigt i^r feine &anb 311 geben, g^rc

frühem Jöerfjältniffe, öor bem Umfturj, ben ßuifenä Samitte

erlitt, fommen jur ©pradje, fo rote bie ftiflen SBemüfjungen

be§ üoräügltdjen 5Jianne§, ftd) unb augleicr) ßuifen eine <Sr>

fteng au toerf^affen.

(Sine ©cene 3triifcr)en ber (Sräftn, ßuifen unb bem §of*

ratlj gibt ©elegenljeit brei fcf)öne (Sfjaraftere näfjer fennen

3U lernen unb un§ für ba§, ma8 mir in ben nädjften 2luf--

tritten erbulben follen, Vorläufig einigermaßen gu entfcl)ä=

bigen. $enn nun toerfammelt fi$ um ben Sljeettfdj, roo

ßuife einfdjenft, nad) unb nodj ba§ gonge ^erfonal beö

©tücfs, fo ba§ gulefct oudj bie dauern eingeführt merben.

3)o mon ft$ nun nidjt enthalten fonn öon «Politif au fPresen,

fo tt>ut ber S3aron, melier ßeicfjtftnn, Ofreoel unb ©pott

nidjt oerbergen fonn, ben Söorfdjlag, fogleicf> eine 9lotional=
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fann : fo Ijabe idj mir feft borgenommen jebe einjelnc

£>anblung, bie mir unbillig fdfjeint, felbft ftreng §u

bermeiben, unb unter ben Peinigen, in ©efettfdfjaft,

bei $ofe, in ber ©tabt, über foldfje ^anblungen meine

Weinung laut 31t fagen. 3u feiner Ungered^tigleit 5

toitt id) mehr fd)toeigen, !eine Kleinheit unter einem

großen Scheine ertragen unb toenn ich aud) unter

bem belaßten tarnen einer £)emofratin berfdjrieen

toerben foUte.

§ofrath. (£6 ift fd)ön, gnäbige (Gräfin, unb 10

ich freue mich Sie toieber 3U finben toie ich Slbfdjieb

bon 3^nen genommen unb noch auägebilbeter. Sie

toaren eine Schülerin ber großen Männer bie un§

burdfj ihre ©Triften in Freiheit gefegt ^aben, unb

nun finbe idj in 3^nen einen Högling ber großen 15

^Begebenheiten, bie un§ einen lebenbigen ^Begriff geben

bon allem toa§ ber toofjlbenfenbc Staatsbürger toün=

fdjen unb berabfdfjeuen muß. @£ jiemt S^nen ffixtm

eignen ©tanbe SQßiberpart ju galten. (Sin jeber !ann

nur feinen eignen Staub beurteilen unb tabeln. 20

9IHer £abel ^erauftbärtS ober l)inabtoärt§ ift mit

ftebenbegriffen unb Kleinheiten bermifcht, man fann

nur burch Seinesgleichen gerietet toerben. 9lber eben

beßtoegen toeit id) ein ^Bürger bin ber e3 31t bleiben

benft, ber ba§ große ©etoidfjt beä fyotyxtn StanbeS 25

im Staate anertennt unb $u fdjäfcen llrfache $at, bin

iä) auch unberföhnlich gegen bie tleinlidjen ncibtfdjen

9ledereten, gegen ben blinben £mß, ber nur au3 eigner
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©elbftigfeit erzeugt toirb, prätentiös Prätentionen t>e=

!ämpft, fidj über Formalitäten formaliftrt, unb oljne

felbft Realität §u f)aben, ba nur Sdjein fiefjt, tvo er

(Slütf unb Folge fefan fönnte. 2Baf)rlid&! 3Benn

5 alle SSorflüge gelten follen, ©efunbljeit, Sdfjönljeit,

3ugenb, Uteidjtljum, SBerftanb, Talente, Älima, toarum

foH ber Sßorjug nic^t auä) irgenb eine 5lrt von ®ültig=

fett Ijaben, bafc i<f) von einer Steide tapferer, belannter,

ehrenvoller SSäter entsprungen bin! £)a£ toill tdjj

10 fagen ba too idfj eine Stimme f)abe, unb toenn man

mir audfj ben toeilja&ten tarnen eines 2iriftofraten

jueignete.

(£ier finbct fid) eine ßütfe, toeldje mir burrf} @raäf)lung

ausfüllen. $)er troefne ©ruft biefer <Scene toirb baburcl) ge*

15 mitbert, bafc ber #ofratl) feine Neigung au ßuifen befennt,

inbem er ftdj bereit jeigt il)r feine ^>anb ju geben. 3Ijre

frühem Jßerfjältniffe, oor bem Umftur$, ben ßuifen« Samilie

erlitt, fommen jur Sprache, fo lote bie ftilten SBemüfjungen

beS Ooraüglidjen 9Jtanne§, fidj unb sugleidj ßuifen eine 6r>

20 fteng 3U berfdjaffen.

Sine ©cene anritten ber ©räfin, ßuifen unb bem £>of=

ratlj gibt ©elegenljeit brei fdjöne <£Ijaraftere näfjer fennen

ju lernen unb uns für ba8, ma8 n>ir in ben nädjften 2tuf=

triften erbulben foden , üorläufig einigermaßen $u entfdjjä*

äs bigen. $)enn nun öerfammelt fid) um ben Sljeetifd), tt»o

ßuife einfdfjenft, nat$ unb naaj ba8 gange ^erfonal be§

©tücfS, fo bafj autelt audj bie 93auern eingeführt Serben.

3>a man ftd> nun ntdjt enthalten lann Don ^olitif ju fpredjen,

fo tljut ber 93aron, melier ßeidjtfinn, greoel unb ©pott

jo nidjt üerbergen fann, ben $orfrf)lag, fogteidj eine National*



40 Sie, 2lufgeregten.

tarnt: fo ^abe idj mir feft öorgenommen jebe einzelne

£>anblung, bie mir unbillig fcfyeint, felbft ftreng 311

bermeiben, unb unter beit Peinigen , in ©efeEfdfjaft,

bei §ofe, in ber ©tabt, über foldjje ^mnblungen meine

Weinung laut 3U fagen. 3u feiner Ungered&tigfeit 5

toill id) mefjr fdfjtoeigen, feine Kleinheit unter einem

großen ©djeine ertragen unb toenn icf) audf) unter

bem oerljaßten tarnen einer $)emofratin berfdfjrieen

toerben foEte.

£>ofratlj. ift fdjön, gnäbige (Gräfin, unb 10

id) freue midj ©ie toieber §u finben tote idj 51bf<f)teb

oon 3ftnen genommen unb nodf) auägebilbeter. ©ie

toaren eine ©djülerin ber großen Männer bie un§

burdj ifjre ©Triften in greiljeit gefegt Ijaben, unb

nun finbe idf) in 3^nen einen Högling oer großen 15

Gegebenheiten, bie un3 einen lebenbigen ^Begriff geben

bon allem toa$ ber toofjlbenfenbc ©taatäbürger toün=

fdfjen unb berabfdfjeuen muß. ©3 3iemt 3$nen Syrern

eignen ©tanbe SBiberpart 3U galten. (Sin jeber fann

nur feinen eignen ©tanb beurteilen unb tabeln. 20

TOer Xabel ljerauftoärte ober Ijinabtoärt3 ift mit

9tebenbegriffen unb Kleinheiten bermifd&t, man fann

nur burd) ©eineSgleio^en gerietet toerben. Slber eben

beßtoegen beit id| ein ^Bürger bin ber e£ 311 bleiben

benft, ber ba§ große ($etoid)t beä höheren ©tanbeS 25

im ©taate anerfennt unb 3U fdjäfcen Urfad&e fjat, bin

idj audf) unberföfjnlid) gegen bie tleinlidjen neibifdjen

Stecfereien, gegen ben blinben §aß, ber nur au8 eigner
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©elbftigleit eraeugt toirb, prätentiös Prätentionen be=

fämpft, ftdf) über Formalitäten formaliftrt, unb otjne

felbft Realität §u Ijaben, ba nur ©dfyein ftefjt, too er

©lütf unb Folge feigen fönnte. 2Baf)rlid(j! SBenn

5 alle SSoraüge gelten follen, ©efunb^eit, ©d&öntyeit,

3ugenb, Üteid&tljum, Serftanb, Talente, Älima, toarum

foH ber SSor^ug nid&t audfj irgenb eine Slrt toon ©ültig*

feit Ijaben, bafe ity Don einer Steide tapferer, befannter,

ehrenvoller 33äter entfprungen bin! S)a§ toitt tdf>

10 fagen ba too tdf) eine ©timme fjabe, unb toenn man

mir audj ben bertjafcten tarnen eines Slrtftofraten

gueignete.

(£ier finbet fitfj eine ßücfe, roeld&e tüir bur# Crr3äf)Iung

ausfüllen. 5)er trotfne @rnft biefer Scene wirb baburd> ge=

15 milbert, bafe bet £ofratl) feine Neigung gu ßuifen befennt,

inbem er fidfj bereit $eigt iljr feine £>anb 311 geben. Sföte

frühem JBerfjältniffe, oor bem Umftntj, ben ßuifenS gamitte

erlitt, fommen aur Sprache, fo tote bie ftiüen «Bemühungen

beS borgägli^en «DtanneS, ftd) unb auglei* ßuifen eine @r>

20 ftena au Oerfd&affen.

eine ©cene 3toif*en ber ©räfin, Suijen unb bem

rat& gibt ©elegen^eit bret f*öne fcharattere näf)er f™ncn

5u lernen unb im« für ba§, toaS wir in ben nädtften #uf=

trttten erbulben foöen, borläufig einigermaßen ju entfdfjä*

25 bigen. $enn nun berfammelt fig um ben Sttjectitä >
m

ßuife einfäenft, naä) unb nad& baS ganje ?erfonat beö

©tücfS, fo bog aurefct auc§ bie dauern eingeführt werben.

$a man fid& nun nidjt enthalten !ann bon $olitif 311 fpredften,

fo t^ut ber «Baron , toeldjer ßeidjtftnu ,
gfreoet unb 6pott

30 nid&t berbergen fann, ben S3orftf)ta9 ,
fogleich eine «National*
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oerfammlung oorauftellen. $er &ofratt) wirb jum $räfu

bcntcn crmä^It unb bic ß^araftere ber Sttitfpielenben, Wie

man ftc fdjon lennt, entmicfeln ftch freier unb heftiger. 55te

©räfin, ba8 ©öhndjeu mit oerbunbenem Hopfe neben fidt),

jieöt bie gürftin öor, bereit 2lnfet)en gefdjmälert werben folt s

unb bie aus eigenen liberalen ©eftnnungen nadfougeben ge*

neigt ift. 2)er £ofrath, berftänbig unb gemäßigt, fudjt ein

©leidfjgewidjt ju erhalten, ein 33emühen, ba3 jeben klugen»

blief fchmieriger wirb. 3)er SSaron fpielt bie 9toÜc bcö <5bel=

mann«, ber oon feinem ©tanbe abfallt unb $um S3olfe über- 10

geht. $urdt) feine fdjelmifdje Sßerftellung werben bie anbern

gelocft tt)r 3nnerfte8 f)ert>oräu!e^ren. 9luct) &eraen$angetegen*

Reiten mifdjen fid) mit in'3 Spiel. 2)er 23aron berfehlt nicht

Carolinen bie fchmeidjelhafteften ©adtjen $u fagen, bie fxc ju

ihren fdjönften ©unften aualegen fann. 2ln ber #eftigfett, i*

womit 3afob bie ©eredjtfame be8 gräflichen £>aufe§ üertt)ei«

bigt, läßt fidj eine ftitle unbewußte Neigung au ber jungen

©räfin nicht oerfennen. Suife fiet)t in allem biefen nur bie

©rfdjütterung beä ^äuöli^en ©tütfS, bem ftc fidc> fo nahe

glaubt, unb wenn bie 93auern mitunter fchmerfällig werben, 20

fo erweitert 23remenfelb bie ©cene burcr) feinen 2>ünfel, burdf)

©efchichtchen unb guten £>umor. 2>er Sftagifter, wie wir

ihn fdjon fennen, überffreitet ootlfommen bie ©ranje, unb

ba ber SSaron immerfort l)e^t, läuft e3 enblich auf *Perfön=

lidjfexten ^inauS, unb al8 nun bollenbS bie Skaufdje beö 25

©rbgrafen als unbebeutenb, ja lächerlich behanbelt wirb, fo

bricht bie ©räfin loä unb bie 6adje fommt fo Weit, baß

bem Sflagifter aufgefünbigt Wirb. 2)er SBaron oerfd&limmert

baS Übel, unb er bebient fidt), ba ber 8ärm immer ftärfex

wirb, ber ©elegenheit mehr in Carolinen zu bringen unb 30

fie ju einer heimlichen 3ufammenfunft für bie Stacht ju be=

reben. 23et allen biefem aeigt fich bie junge ©räfin entfehiebett
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heftig, parteiifdf) auf if)ten ©taub, Ijartnäcfiö auf iljren 93eftfe,

toeW&e £>ärte jebod) burdj ein unbefangene«, tein natürli^e«

unb int tieften ©runbe redjtlidjeä toeiblid&eä SDßcfcn bi* 8«r

SiebenStDürbigfeit gemübert ttrirb. Unb fo Iftfjt fid^ einfefcen,

s bafc ber 2lct aiemlidj tmnultuartfd) unb, in fofem e« ber be*

benfltdje ©egenfianb ertaubt, für ba8 ©efü§l nidjt ganj un«

erträgltdj geenbigt toirb. äHettcid^t bebauert man, bafe ber

Jöerfaffer bie ©djnrierigfeiten einer folgen ©cene ni$t aur

regten 3cit ju übertt)inben bemüht n>ar.)

®oetf)ei ffierff. 18. $b. 4



Vierter 9 u f j u g.

©rfter Auftritt.

(SBtemenä SBofywnfl.)

»reme. SJtarttn. «Ibert.

SJreme. ©inb eure Seute alle an t^ren Soften? 5

§abt iljr ftc tooty unterrid&tet ? ©inb fie gutes 2RutljS?

99tartin. ©obalb 3ftr mit ber ®lode ftürmt,

toerben fle äße ba fein.

Sterne. ©0 tft'8 reetyt! SBenn im ©dfloffe bie

Siebter alle au8 ftnb, toenn e§ 9JWtternadjt ift, fott 10

e8 gleid} angeben, Unfer ©lütf ift'8 ba§ ber £ofratf)

fortgebt. 3$ fürchtete fc^r er möd&te bleiben unb

un§ ben ganaen ©pafc berberben.

Ulbert. 3<§ fürdjte fo noü) immer es geljt nid&t

gut ab. 68 ift mir fdjon aum 33orau3 bange bie 15

©totfe au Ijören.

SSreme. ©eib nur ruljig. #abt üjr nid^t Ijeute

felbft gehört, toie übel e3 iefct mit ben borneljmen

Seuten fteljt? §abt iljr gehört toaä toir ber ©räftn

aUeä unter'? ©efidfjt gefagt Ijaben? *>
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Waxtin. 68 toax ja abex nur sunt Spafe.

»Ibext. 68 toax fdjon gum ©J>afee grob genug.

Sterne. $abt iljx gehört tote t$ eure ©ad&e $u

toexfedjten toetfi? SBenn'3 6xnft gilt, toiU i$ fo t>or

s ben Äaifex treten. Unb toaS fagt iljx aum §errn

Wagifter, §at fid^ ber nid^t au<$ toadex gehalten?

31 16 er t. Sie ^akn'S @udfj aber aud§ bxab ab-

gegeben. 3dj badjte jule^t e8 tofirbe ©erlöge fefcen;

unb unfere gndbige (Jontefe, toax'8 bod) als toenn if>x

io feltgex §err SSater leibhaftig ba ftünbe.

SJxeme. 2a&t mir ba8 ©nftbige toeg, e§ toixb

ftd^ balb nidjtS tnefyt $u gn&bigen haben, ©eht, ljiet

hab' tdj bie SBxiefe fdjon fertig, bie fdjiä' i<h in bie

benachbarten ©exid&tSböxfex. ©obalb'3 hier loggest,

i* fotten bie au<h ftürmen unb rebettiren unb audj ihre

ÜRad&barn aufforbern.

ÜRattin. 2)a8 fann toa3 toexben.

SJxeme. ftxeilidj! ünb alSbann 61jxe bem <Sf)te

gebüßt! 6ud&, meine lieben Äinbex. 3fa toexbet als

» bie SJefxeiex be3 SanbeS angefehn.

Wart in. 3ljr, §exx »xeme, toexbet ba8 gxöfete

fiob batom tragen.

»xeme. ftetn, baä gehöxt ftd) n\$t\ # ^
jetjt aEe3 gemein fein.

» Wart in. ^nbeffen habt 3h*'3 M angefangen.

»xeme. ©ebt mir bie £anbe, bxat>e W&nnex!

®o ftanben einft bie bxet gxofcen ©djtoeisex, 2Bithe*m

Seil, SBalth« ©taub&adh, Surft t>on Uxi, bie ftanben

4*



Sterter 21 u f 5 u g

(Srfter Auftritt.

(SBwmenS SBofymng.)

»reme. Martin, älbert.

SJreme. Sinb eure Scutc alle an tyren Soften? 5

£>abt iljr fie toofjl unterridjtet? 6inb fie gutes SJtutljg?

2Rartin. ©obalb 3^x mit her ©tode ftürmt,

toerben fte alle ba fein.

SJreme. 60 ift'8 tec^t! SBenn im ©etytoffe bic

Siebter alle au8 finb, toenn c§ SJtüternatfjt ift, foE 10

e§ gtetdj angeben, ünfer ©lütf ift'3 bafe bex §ofratt)

fortgebt. 3$ fürchtete feljr er mödjte bleiben unb

uns ben ganjen ©pafc berberben.

311 Bert. 3<§ fürchte fo nod) immer eS ge^t nic^t

gut ab. 68 ift mir fdjon aum SJorauS bange bie 15

©totfe ju Ijören.

SJreme. ©eib nur ruljig. §abt i^r nidjt Ijeute

felbft gehört, toie übel e§ je|t mit ben toorneljmen

Beuten fteljt? §abt iljr gehört toaS toir ber ©röfin

alles unter'S ©efidjt gefagt Ijaben
1

? *>
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Martin. 68 toar ja aber nur sunt ©pafc.

Ulbert. 63 toar fdfjon aum ©pafce grob genug.

Sterne. §obt if)t gehört tote idf) eure ©adje au

üerfedfjten toeife? SBenn'S 6rnft gilt, toitt id& fo bor

5 ben Äaifer treten. Unb toa3 fagt t^r aum §errn

5Jiagtfter, l)at fidfj ber nidfjt audf) toadfer gehalten'?

Ulbert, ©ie ljaben'3 6udj aber audf) braö ab=

gegeben. 3dfj badete aulefct e§ toürbe ©daläge fe^en

;

unb unfere gn&bige Contej}, toar'8 bodf) al3 toenn t^r

io feiiger §err 3kter leibhaftig ba ftünbe.

Sretne. Safet mir baS ©n&bige toeg, e8 totrb

fidj balb nichts meljr au gn&bigen Ijaben. ©eljt, l)ier

!)ab' idfj bie ^Briefe fdfjon fertig, bie fdfjitf idfj in bie

benad&barten ©erid&tsbörfer. ©obalb'3 fjier foägeljt,

1» fotten bie aud) ftütmen unb rebeüiren unb auclj iljre

SRadfjbarn aufforbern.

Martin. 2)a3 fann toa3 toerben.

SJreme. gfreilid^! Unb atebann 6ljre bem 6^re

gebührt! 6udfj, meine lieben Äinber. 3^r toerbet als

w bie SBefreier be§ SanbeS angefeljn.

Martin. 3för, §err »reme, toerbet ba8 fltöfete

Sob babem tragen.

SSreme. Stein, baä gehört ftdlj nid&t; e8 tmife

jc^t atteä gemein fein.

«5 9Dtartin. 3Jnbeffen Ijabt 3$t'3 bodfj angefangen.

Sreme. ©ebt mir bie $änbe, bratoe Männer!

©o ftanben einft bie brei graben ©dfjtoeiaer, SBilljelm

Seil, 2öalttjer ©taubbadfc, ftürft tum üri, bie ftanben
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auf beut ©tütlibetg beifammen unb fdjtouten bcn

Scannen eto'gen §afe unb iljten 2JHtgenoffen ctoige

gteiljeit. 2Bie oft Ijat man biefe toatfetn gelben ge=

ma^lt unb in Surfet geflogen! 9ludj un3 toitb biefc

@f)te totbetfaljten. 3n bicfcr Sßofitut toetben toit auf &

bic 9todf)toelt lomtncn.

Gattin. 2QÖie 3$t gudfj baS atteä fo bcnfcn

fännt.

31 16 ext. 3»d& fürchte nur bafc toit im ftarrn eine

böfe gigux mad&en fönnen. §otd(jt! @£ flingelt io

jemanb. 9ftit stttert ba§ #ets im Seibc toenn ftd^

nur toa§ betoegt.

Steine. @ä)ämt@udj! toitt aufsieden. @3

toitb ber Wagiftct fein, id) f^abe iljn herüber beftettt.

2)ie ©t&ftn Ijat ifjm ben £>tenft aufgefagt ; bic (Sontefe u

^at i^n fet)r beteibigt. SQßit toetben iljn leidet in

unfete Sßattei aieljen. 2Benn toit einen ©eiftlidjen

untet uns Ijaben, ftnb toit unfetet ©adfje befto getoiffet.

5Rattin. ©inen ©eiftlidjen unb ©eleljtten.

Sterne. 3Ba3 bie ©eleljtfamteit betrifft, geb' idfj *>

itjm nidfjtS naclj, unb befonbetS Ijat et toeit toeniget

politifd&e Sectute ate id(j. Sitte bie (Sfjtoniten, bie idf)

oon meinem feiigen ©tofcbatet geetbt Ijabe, toaten in

meinet 3ugenb fdfjon butd&gelefen unb ba§ üfcfjeattum

gutopdum tenn' idf) in« unb auötoenbig. SBet tedfjt »

oetfte^t toaä gefdfjetjen ift, bet toeifc audfj toa$ gefd&ieljt

unb gef^en toitb. 6§ ift itnmet einetlei ; e§ fmffitt

in bet 2Belt nidfjtä ?leue§. 2)et Wagiftet fommt.
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$alt! toir nwffen üjn feierlidj empfangen. 6t tnufc

Stefoect öor un3 Wegen. 3Q3ir ftellen jefct bic 9tepr&*

fcntantcn bcr ganjen Nation gleidjfam in 9toce Dor.

©e£t eud^.

* (6r fefct btei ©tiitjle auf bic eine ©ette bei Üfjeatetd, auf

bie anbete einen ©tut)l. $te beiben ©djuljen fefcen fidj, unb
roie ber SJiagiftet fyreintritt, fefct fidj SBreme gefd&roinb in

tljre SRitte unb nimmt ein gratoitätifd&eä SBefen an.)

£tt>eiter Auftritt.

10 $>ie Vorigen. 2) er 5)1 a gifte r.

SJtagifter. ©uten borgen, §ett Steine. 2öas

gibt'3 fteue§? ©ie tootten mir ettoaS SBidjtigeä bet=

trauen, fagten ©ie.

»reine, gttoaä feljt SMdfjtigeS, getoife! ©efcen

i5 ©ie fidj.

2Jia giftet (hritt ben einaelnen ©tuljl nehmen unb au

tlmen ttiefen).

»teme. Mein, bleiben ©ie bort, fifcen ©ie bort

nieber! 2öir toiffen nodj nidjt ob ©ie an unfetet

so ©eite mebetftfcen tootten.

9Jta giftet, gine hmnbetbare SSorberettung.

Söreme. ©ie finb ein 2Rann, ein freigeborner,

ein freibenfenber, ein fleiftlidjer, ein efjrtoürbiger

9Rann. ©ie finb eljrtofirbig toeil ©ie getftltcf) finb,

25 unb nod> efjrtoürbtger , toeit ©ie frei finb. ©ie finb

frei, toeil Sie ebel finb, unb finb fö&$ax, toeil ©\e
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frei finb. Unb nun ! 2Ba8 Ijaben toir erleben müjfen

!

2Bir faljen Sie fceradfjtet, toir faljen Sie beleibigt;

aber toxx Ijaben sugleidj öftren cblcn ftoxn gefeljen,

einen eblen 3<>tn, ober oljne SOßtrIung. ©lauben Sie

bafj toir 3fljre greunbe finb, fo glauben Sie aud& bafc &

ftdfr unfer §era im ähifen umteljrt, toenn toir Sie

fcerfeljrt be^anbett fe^en. ßin ebler Wann unb Der*

fjöl)nt, ein freier Wann unb bebroljt, ein geiftlid^cr

Wann unb fceradjjtet, ein treuer Liener unb toerftofjen

!

ßtoar berljöfjnt bon Seuten bie felbft §oljn toerbienen, 10

beradjtet bon Wenfdjen bie feiner Sldfjtung toert^ finb,

berfto^en bort ünbanfbaren beren Söo^It^aten man
nidfjt geniefeen möd&te, bebroljt toon einem ßmbe, tum

einem Wabdjen, — ba§ fd^cint freilidj nic^t biel au

bebeuten ; aber toenn 3fjr bebenft, bafc biefeS Wäb^en 15

fein Wftbdjen, fonbern ein eingefteifdfjter Satan ift,

bafj man fie Segion nennen fottte, benn e§ finb triele

taufenb ariftofratifdfje ©eifter in fie gefahren; fo feljt

3för beutlid), toa§ un§ tum allen Slrtftofraten bebor=

fteljt, 3^r feljt e3, unb toenn 3tör flug feib, fo neljmt 20

$fyx 6ure Wafcregeln.

Wagifter. SBoau foK biefe fonberbare 9tebe?

SBoljin toirb @udj ber feltfame ßingang führen? Sagt

3(!jr ba3, um meinen 3orn gegen biefe berbammte SBrut

nodj meljr au erljifcen, um meine auf's äufcerfte ge= 25

triebene ©mpfinblid^feit nodjj meljr au reijen? Sdfjtoeigt

ftille! SBafjrfjaftig id& tofifcte nidfjt tooju mein ge«

fränfteä #era jefct nidjjt atteS f&^ig toftre. 2Ba3! 9tad£>
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jo Stelen ©ienften, nadfj fo btelen Slufopfetungen, mit

fo au Begegnen, midfj bot Me Sljüte ju fefcen! Unb

toatum? SBegen einet elenben Seule, toegen einet

gequetfdfjten 9tafe, mit bet fo Diele ljunbett ftinbet auf

& unb babon fptingen. 2lbcx e3 fotnmi eben tedfjt, eben

ted&t! Sie toiffen nidjt, bie (Stoßen, toen fic in un3

Beteibigen, bie tott 3ungen, bie toit fjebetn ljaben.

Sterne. 2)iejet eble $Dxn etgefct midfj, unb fo

ftage idfj 6udj benn im Flamen aUet eblen, fteige*

10 botnen, bet gteiljeit toettljen SJtenfdjen , ob 3f)t btefe

3unge, biefe gebet bon nun an bem Sienfte bet gtei*

fjett böttig toibmen toottt?

9ftagiftet. D ja, icf} toitt, idfj toetbe!

Sterne. 2)afe 3föt leine ©elegenljeit betf&umen

15 toollt au bem eblen Stoecfe mitautoitlen , na<$ bem

jefct bie gange 9Jtenfdfföeit entyotfttebt ?

9Jta giftet. 3<i) gebe 6udj mein 2Bott.

Sterne. So gebt mit (Sutc £>anb, mit unb

biefen 9Mnnetn.

20 2Jta giftet. 6inem jeben; abet toaä Ijaben biefe

atmen &ute, bie toie ©Haben beljanbelt toetben, mit

bet gteüjeit au t^un?

Sterne, ©ie finb nut nodfj eine Spanne babon,

nut fo bteit als bie ©dfjtoeöe be8 ©ef&ngniffeö ift, an

25 beffen eröffneter 23jüte fie jte^en.

9Jtagiftet. SBie?

Sterne. 5>et SlugenblidE ift nalje, bie@emetnben

finb betfammelt, in einet Stunbe finb fie Ijiet. 2Öit
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überfallen baä Sdjlofj, nötigen bie ©r&fin aur ttnier=

fd^rift be8 SteceffeS unb p einer eiblid&en Serftd&erung,

ba§ fünftem alle brüelenben Soften aufgehoben fein

follen.

SJlagifter. 3^ erftaune! 5

Sterne, ©a habe i<h nur nodf) ein SJebenlen

tt>egen be§ 6ib8. S)ie Vornehmen Seute glauben nidjtö

mehr, ©ie toirb einen gib fd&toören unb fidf) batom

entbinben taffen. 9Jtan toirb ihr betoeifen bafj ein

gelungener öib nidfjtS gelte. 10

SKagifter. 2)afür toitt i<h 9tath fdijaffen. £>iefe

Stenfchen, bie fidj über alles toegfefcen, 3hre§glei(%en

betjanbeln toie baS S3ieh, ohne Siebe, ohne Witleib,

ohne fjurd^t freth in ben üag hineinleben, fo lange

fie mit 9Jtenf$en ju tljun haben bie fie nid^t f<h&|en, 15

fo lange fie Don einem @ott fpred^en ben fie nid&t er»

fennen: biefeS übermüthige ©efc^lcd^t lann fidf) bo<h

öon bem geheimen ©d^auer nid^t toSmad&en, ber alle

lebenbigen flrdfte ber Statur burdjfchtoebt, lann bie

SJerbinbung fidfj ntdfct l&ugnen, in ber SSßorte unb *>

SBirlung, %$at unb fjolge etoig mit einanber bleiben.

Safet fie einen feierlichen @ib thun.

Martin. 6ie fott in ber $ird&e fdjtoören.

Sreme. Stein, unter freiem Gimmel.

SMagifter. £a3 ift nichts. £>iefe feierten »

©cenen rühren nur bie ßinbilbungStraft. S<h toiH

eS eudfj anberS lehren. Umgebt fie, lafct fie in eurer

Witte bie $anb auf ihreä Sohnes igaupt legen, bei
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biefem geliebten Raupte ifyr 33erft>red)en betfyeuexti unb

otteS Übel, toa3 einen Sttenföen betreffen lann, auf

biefeS fleine ©cfdfe fjerabrufen, toenn fie unter itgenb

einein Stortoanbe üjr SSerforedjen aurütfnäljme, ober

Sug&be bafj e3 Vereitelt toürbe.

Sterne, .ftertlidj!

Wartin. 6$retflid>!

Ulbert. 6ntfe^!

SJtagifter. ©laubt mir, fie ift auf ctoig gebimben.

SBreme. 3fa fallt 3U iljr in ben ftrete treten

unb itjr ba§ ©etoiffen fd)ärfen.

2Jtagifter. 3ln allem toaä iljr tfjun toottt neljm'

idj Slnt^eil, nur fagt mir, toie toirb man e8 in ber

töefibena anfdjen? äßenn fie eud> Dragoner fdjiifen,

fo feib üjr alle gleid) öerloren.

SKartin. S)a toetfe §err »reute fdjon Statt).

Ulbert. 3a toaS baä für ein Äotf ift!

gifte r. ftl&rt midj auf.

»reme. 3a, ja, ba8 ift'3 nun eben toaä man

hinter ^ermann SJreme bem 3toeiten ntd)t ^ud)t. <5*

£>at Gonnejionen, Sterbinbungen, ba too man ftlauW

er Ijabe nur $unben. <So Diel lann idj ©ud) nut

fagen, unb e3 toiffen'3 biefe fceute, bafe ber Sürft felbft

eine SRebolutüm toünfrfjt.

Wagifter. S)er fjfürft?

»reme. 6r Ijat bie ©eftnnungen gtiebri#3 unb

3ofe^g, ber beiben 9D?onaxcljen, toel<$e atte toaste

£)emofraten als i^rc ^eiligen anbeten fotttett. 6*
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ift erjürnt ju fdjen, toie ber 2Jürger= unb ®auern=

ftanb unter'm S)rutf bc8 9lbel8 feufet, unb leiber fann

et felbft nid^t toirfen, ba er toon lauter Slrtftofraten

umgeben ift. Reiben toir un§ nur aber erft legitimirt,

bann fefct er fid() an unfere ©pi^e unb feine Gruppen 5

finb 3U unfern $)ienften, unb SBreme unb alle bratoen

Gönner finb an feiner ©eite.

Wagifter. SBic fjabt ba* alles erforfd£>t unb

getrau unb fjabt ßudf} nichts merfen laffen?

SBreme. 9Jian mu£ im ©tillen biet tljun, um bie 10

SBelt $u überrafdjjen. (erge^ton'sgenfiet.) SQBenn nur erft

ber §ofrattj fort toäre, bann foHtet 3ljr SBunber feljen.

Wart in (auf Sternen beutenb). 9ttd)t toafjr, baS ift

ein 5Jtann!

Gilbert, 6r fann einem redjjt £>era machen. i&

SBreme. Unb, lieber Wagifter, bie S3erbienfte,

bie 3$r 8ud(j biefe 9ladf)t ertoerbt, bürfen ni<$t un=

belohnt bleiben. 2Bir arbeiten Ijeute für'3 ganae SSater*

lanb. SSon unferm Dorfe toirb bie ©onne ber greiljeit

aufgeben. 2Ber Ijätte ba§ gebaut! 20

9Jtagifter. ffiefürc^tet 3ifjr feinen SBiberftanb?

SBreme. Dafür ift fdfjon geforgt. Der 3lmt=

mann unb bie ©eridfjtSbiener toerben gleidfj gefangen

genommen. Der |>ofrat!j ge^t toeg, bie paar 3}e=

bienten toollen ni<f)t§ fagen unb ber SSaron ift nur »

ber einzige 5Jlann im ©dfjloffe, ben lodte icf) burcij

meine Zo^tn herüber in'8 &au§ unb fperre iljn ein

bis alles Vorbei ift.
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211a tttn. äöofjl ausgebaut.

Sita giftet. 3<$ bettounbete midf) über (Sure

Klugheit.

SB reine. 9tu, nu! toenn e3 ©elegenljeit gibt fie

aeigen, fottt 3föt nod& meljt fefjen, befonbetS toaS

bie augtoättigen Angelegenheiten betrifft. (Blaubt mir

e§ ge^t nichts über einen guten ©fjitutguS, befonberä

toenn er babei ein gefdjicfter SSatbiet ift. 5)a3 un-

öetft&nbige 33oll fotid&t t>iel t>on Saitftafcern unb

bebenlt nidf)t, tote t>iel ba§u gehört jetnanben §u bar=

bieten eben bafc e§ nidjt ttafce. ©loubt mit nut, e3

toitb gu ntc^t§ me^t Sßolitit etfotbett, als ben ßeuten

ben SSott §u Jmfcen, üjnen btefe gatftigen batbatifd§cn

(Sjctemente bet Statut, biefe 39attl)aate, toomtt fie

ba§ männlidfje ftinn täglidfj toetunteinigt, Ijintoeg au

nehmen unb ben Wann babutd) an ©eftalt unb Sitten

einet glatttoangigen Stau, einem galten liebenStoüt*

bigen Jüngling äljnlidf) au machen, ßomme i<$ bet«

einft baju mein Seben unb Meinungen aufaufe^en, fo

fott man übet bie Sfyeotie ber S9arbiet!unft etftaunen,

aus bet idj augleidfj alle Sebent unb ßtugljeitStegeln

herleiten tottt.

*Dta giftet. 3töt feib ein otiginalet Äopf.

Sterne. 3a, ja, baS toeife id(j tooljl, unb bef$=

toegen Ijabe idfj au<$ ben Seuten betaieljen, toenn fie

midb oft nidfjt begteifen tonnten, unb toenn fie, albetn

genug, glaubten mxä) sum beften au Ijaben. Slbet idfj

toitt ifjnen aeigen : bafc toet einen testen 6eifenfd&aum
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au plagen toeifj, toer mit Setc^tiglctt, 3}equemlidf>feit

unb ©etoanbtljeit ber Ringer einaufeifen, ben fpröbe*

ftcn SJart aa^m 311 madjen berfteljt, tuet ba toeifc, bafc

ein frifdij abgejogneä 9Jteffer eben fo gut tauft aU

ein ftutnpfe§, tuet mit bem ©tridj ober toiber ben *

©tridf) bic §aare toegnimmt, als toären fic gar rtid^t

bagetoefen, toer bem toarmen SBaffcr 311m Slbtoafdfjen

bic gehörige Temperatur t>erteit>t unb felbft ba§ 916=

trotfnen mit (Sefättigfeit toerrtdjtet, unb in feinem

ganaen SBene^men ettoaä ßierlidfjeS barftellt, ba3 ift ">

fein gemeiner *Dtenfdf), fonbern er mufc alle gigen*

fdfjaften befi|en bie einem 9JHnifter (S&re matten.

Ulbert. 3fa, ja, e§ ift ein tlnterfd&teb a^if^en

SSarbier unb Sarbier.

2ft artin. Unb #err SBreme befonberg, ba8 ift »

bir eine orbentlidje Suft.

39reme. 9tu, nu, e3 toirb fidj aeigen. 68 ift

bei ber ganaen Äimft nidfjts UnbebeutenbeS. £>ie 2lrt

ben 6d)erfacf au3* unb einaulramen, bie 2lrt bie @e=

r&tljfdfjaften au galten, üjn unter'm 3lrm au tragen, *>

— i^r fottt SBunber Ijören unb feljen. 9lun toirb'3

aber 3*it bafe idf) meine £odf>ter bortriege. 3^r Seute

gefjt an eure Soften, fcerr 5Jtagifter, galten ©ie fxd^

in ber 9täfje.

SRagifter. 3td& gefc in ben ©afHjof, tooljin idj *

gleid) meine ©ad^en ljabe bringen laffen, als man mir

im ©dfjloffe übel begegnete.

»reme. SBenn ©ie ftürmen ljören, fo foß'3
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3fönen frei ftefjen fidf) §u uns au fotogen, ober ab*

jutoarten ob eg uns glütft, tooran td(j gar nidfjt

ätoeifele.

2Ragifter. 3$ toerbe nid&t fehlen.

* SB reine, ©o lebt benn tooljt unb gebt auf's

3et<$en jjd^t.

dritter »uftritt

SJreme (allein).

2Bie toürbe mein feiger ©rofftater ftd& freuen,

io toenn er feljen Wnnte tote gut idfj midi) in baS neue

§anbtoerl fdfcitfe. ©laubt bod) ber SJtagijter fdfjon

ba& idfj grofje Sonnesionen bei §ofe Ijabe. 2)a fteljt

man toaS eS tljut toenn man pdf) Srebit $u matten

toeife. 9tun mufc Caroline fommen. 6ie ljat baS

is fiinb fo lange getoartet, i^re ©dfjtoefter toirb fie ab=

löfen. Da ift fie.

Vierter Sluftritt.

25 r e m e. Caroline.

Sreme. SBie befinbet ftdfj ber junge ©raf?

so ßaroline. Sedfjt leiblidl). 3$ Ijabe tljm SR&^rd^en

eraä^It bis er emgefd&lafen ift.

SJreme. 2Ba3 gibt'S fonft im ©dfjloffe?

Garoline. ftid&tS 3Rer!toürbigeS.
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SB x eine. 2)et #oftat!j ift nodj nidjt toeg?

6atoline. 6t fd^eint änftalt ju madjen. ©ie

binben eben ben OTantelfad auf.

Sterne, ftaft bu ben Saton nidjt gefehlt?

6atoline. Stein, mein Sätet. *

Sterne. 6t Ijat bit ljeute in bet 9tationalt>et=

fammlung allerlei in bie Dljten getaunt?

6a toi ine. 3a, mein Sätet.

Sterne. 2)a8 eben nidjt bie ganje Nation fon=

betn meine ^o^ter 6atoline bettaf? w

6atoline. fjtetlitfj, mein Sätet.

Sterne. $)u ljaft bidj boc^ ftug gegen i^n au

benehmen getoufjt?

ßaroltne. D getoifs.

Sterne. 6t fyit tüo^l triebet ftatl in bidj ge= is

btungen?

6atoline. 2Bie ©ie benlen lönnen.

Sterne. Unb bu Haft i^n abgetoiefen?

6atoIine. 3Bie ftdj'3 jiemt.

Sterne. 2Bie idj e§ tum meinet ttefflidjen Sottet *>

ettoatten batf, bie iä) abet audj mit 6Ijte unb ©lücf

übet^&uft unb für i^te Sugenb teidjltdfj belohnt feigen

toetbe.

6atoline. Sßenn ©ie nut nidjt toetgebenä hoffen.

Sterne. !Retn, meine Xodjtet, idj bin eben im «

Segtiff einen gtofeen 2lnfd)lag au^ufü^ten, too^u idj

beine §ülfe btaudje.

6atoline. 2öa3 meinen ©ie, tnein Sätet?
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SSreme. 63 ift bicfet bertoegenen 9ftenfcf)enrace

ber Untergang gebwljt.

Caroline. 2Ba8 fagen ©ie?

Srcute. 6e£c bid) nteber unb fdf>rei6\

5 garolinc. 2öa§?

39 reute, ©in SStUctt an bcn SJaron ba& er tom*

men fott.

Caroline. Ulbcr toogu?

Sterne. 2)a3 ttutt idfj bir fd&on fagen. 63 fott

io itjm lein SeibS toiberfaljren, idj foerre iljn nur ein.

Carolin e. O Gimmel!

Sterne. 3Ba§ gibt'3?

Caroline. 6oH idf) midf) einer foldfjen 83err&tljerei

fcijulbig mad&en?

w 39 r eine. 9iur gefd&toinb.

Garoline. 2Ber foll e8 benn hinüber bringen?

Sterne. 2)afür lafe midfj forgen.

ßaroltne. 3fdf) lann nidfjt.

S3r eme. ßuerft eine ßriegSlift. (6r jünbet eine Sienb^

20 latente an unb löfdjt boS 8i($t auä.) @efd(jiOtnb, nun f($reib\

idfj toiH bir leudfjten.

ßaroline (füt fUft). 3Bie foü baS toerben? S)er

fSaxon toirb feljen ba& ba3 Sid^t au3gelöfd&t ift, er

toirb auf ba§ 3*i4tn lommen.

25 29reme (atoingt fie aum ©ifcen). SdEjreib'! „Sutfe

bleibt im Sd&loffe, mein 2toter fdpft. 3<$ Bfdfje baä

ßidjt aus, lommen Sie."

Caroline (toibetffrefcenb). 3fd) treibe md&t.
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fünfter Auftritt.

2) t e 33 o r i g e n. S)ct Saton (am tJenffct).

35a ton. (Caroline!

öreme. SöaS ift ba8? «h fätebt bic »lenblatetne 8u

unb !>ält (Satolinen feft, bie auffielen null.) 5

SJaron (tote oben). Gatoltne! ©tnb ©ie nidjt !jter?

(€t fteigt ^ereilt) ©tiHe! 2Bo Bin idj? £)afe idj ntc^t

fdjl gc^e. ©leidj bem genfter gegenüber ift bc§ S3ater§

©djlafflimmer , unb Ijier redjtS, an ber SBanb, bie

Jljüre in bet *fltäbd)en flammet. (<£t ta|>pt an bet ©eite io

Inn unb trifft bie 2$üt.) §ier ift fie, nur angelehnt. 0
toic gut m bet blinbe ßujribo im 2)un!eln au finben

toetfc ! «St ge^t hinein.)

»teme. 3n bie gaHe! (<St föiebt bie Slenblatetne

auf, eilt nadj bet £aimnettr)üte unb ftöfjt ben Stiegel öot.) ©o »

tedjt, unb ba3 Storlegefdfjlofc ift aud> fcfjon in 39ereit=

fdjaft. (@t legt ein ©djlofc oot.) Unb bu !Rtc$t8toürbige!

©o berrdtljft bu midj?

(Caroline. 2Jlein SSater!

SB reute, ©o IjeudEjelft bu mir äJertrauen bor? »

»aron (intoenbig). (Caroline! 2Ba8 ^eigt ba§?

Caroline. 3fd^ Bin ba§ unglütflid&fte sJftäbd)en

unter ber ©onne.

SJreme (laut an bet £f>üte). 2)a§ Reifet: bafc ©te

^ier fdfjlafen Serben, aber allein. 2s

SSaron (intoenbig). 9Hd>t3toütbiget! SJtadjen ©ie
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auf, §err SJreme, ber ©J>a§ hrirb 3^ncn treuer au

flehen fommen.

Sreme (taut), ift meljr als ©paß, c§ tft

bitterer Srnjt.

(Caroline (an ber Xtnire). 3$ bin unfd&ulbig an

bem SBerratf)!

»reme. Unfdfjulbig? Verrat

ßaroline (an b« £$üte fnieenb). D, toenn bu feljen

fonnteft, mein (beliebter, toie idfj !)ier öor biefer

Sdf)toette liege, toie idfj untröftlidj meine §änbe ringe,

ttrie idfj meinen graufamen SSater bitte! — 2Jtadjen

©ie auf, meinSSater! — 6r Ijört nid^t, er fielet mid&

nidfjt an. — D mein ©eliebter, Ijabe midj nidfjt im

Serbadfjt, iä) bin unfduxlbig!

Sreme. 2)u unfdfntfbig? ftiebertr&djtige feile

2)irne! ©dijanbe beinee 38ater§! (Steiger fdjjänbenber

glecfen in bem (Sljrenfletb ba8 er eben in biefem

^tugenblitfe angezogen ljat. ©tef) auf, Ijör' auf au

toeinen, baß idj bidfj nicfjt an ben paaren Don ber

SdfjtoeHe toegaiefje, bie bu oljne au erröten, nidfjt toieber

betreten foUteft. SOßic ! 3n bem Slugenblidt, ba 3)reme

fid& ben größten Männern be§ (SrbbobenS gleidf) fefct,

erniebrtgt fi<§ feine SEod&ter fo fefjr!

Caroline. 33erftoßt mtdj nid^t, bertoerft mid(j

nid&t, mein SSater! <£r t^at mir bie Ijeiligften S3er*

tyredfjungen.

33 rem e. Siebe mir nidfjt baöon, id& bin außer

mir. 2Ba8 ! ein 2Mbd(jen, ba§ fidfj toie eine Sßrinaefftn,

<0octl)e8 SBerfe. 18. ©b. 5
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tote eine Königin aufführen follte, bergißt ftdf) fo

gana unb gar? 3d) fyalte tnid^ faum, baß idfj btd)

ntd&t mit häuften fdfjlage, nidjt mit gußen trete, öter

^inetn ! (<5r ftd&t fte in fein ©cfjlafaimmer.) £)ieß fran^Ö^

ftfdje ©d&loß toirb bid? tooljl bertoaljren. fBon tuetc^cr s

SButfj füfjl' idf) mid& f)ingeriffen! $)a§ toäre bie rechte

Stimmung, um bie ©lotfe 3U ^ie^en. — 2)odj nein,

faffe bidj, SBreme! — Sebenfe baß bie größten 9ften=

fdjen in iljrer gamilie mannen 33erbruß gehabt haben,

©dfjäme bicf) nid&t einer freien Üod&ter unb bebenfe, 10

baß Äaifer SluguftuS in eben bem 21ugenbti<f, mit

SJerftanb unb 9Wadf)t, bie SBelt regierte, ba er über

bie Vergebungen feiner 3ulie bittere grünen bergoß.

©d^äme bi<$ nidfjt 311 toeinen, baß eine foldfje £odf)ter

bidfj Untergängen ljat ; aber bebenle audfj augleidfj, baß 1»

ber Snbatoecf erreidfjt i[t, baß ber SBiberfad^er ein=

gefaerrt beratoeifelt unb baß beiner Unternehmung ein

gliidttid(je3 gnbe Bet)or[te^t.

(Sechster Auftritt.

{Baal im ©djloffe, erleudjtet.) ao

^rieberüe (mit einer gezogenen Südjfe).

3 a I 0 b (mit einer ftlinte).

grieberite. ©0 ift'8 redfjt, 3fafob, bu bift ein

braber Surfte. SQßenn bu mir bie glinte aured&t

btingft, baß mir ber ©dfjulfudfjä nidfjt gteidfj ein* 2*
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fallt toenn idfj fte anfefje, fottft bu ein gut ürintgelb

f)dbm.

3afob. 3$ neunte fie mit, gnabige ©räfin, unb

toill mein SSefteS tfjun. 6in Xrintgelb braudfjt'3 nidfjt,

5 ify bin 3*)* Liener für etoig.

grieberife. £>u toittft in ber 9tadfjt nod& fort,

e3 ift bunfel unb regnidjt, bleibe bod& bei'm ^ager.

3f alob. 3d£) toeift nidf)t toie mir ift, eS treibt

midfj ettoaä fort. 3$ Ijabe eine 9lrt öon Sl^nung.

io §rteb erife. £)u fielet bodf) fonft nidjt ©e=

foenfter.

3a tob. 6§ ift auef) niä)t 9Ujnung, e§ ift 2Jer=

mutljung. We^rere Sauern finb bei'm Gfjirurgu3 in

ber 9to<$t aufammen getomtnen; fie Ratten midj audf)

w eingelaben, idf) ging aber nidfjt Ijin; id& toitt feine

|>iinbel mit ber gräflichen gamilie. Unb jefct toottt'

id(j bodf) iä) toäre Eingegangen, bamit idf) toüfete totö

fie bortyaben.

ftrieberüe. 9hm toaS hnrb'3 fein, e§ ift bie

20 alte ^ßrocefsgefdjidjte.

3a!ob. Stein, nein, e3 ift mef)r, laffen Sie mir

meine ©ritte, e§ ift für ©ie, e3 ift für bie 3^rigcn

bafc idf) beforgt bin.
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(Siebenter Stuftritt.

grieberife. yiadfitx bie ©räfin unb

her £ofratlj.

^rieberife. $ie S3üd^fe ift nod? tote id) fic

oerlaffen t)abe, bic Ijat mir ber Säger redjt gut toer= *

forgt. %a ba§ ift audj ein Säger unb über bie gef)t

nidjt§. 3$ toitt fie gleidj laben unb morgen früf)

bei guter Sage^ett einen |>irfd) fdn'efjen. (©ie befääftigt

fid) an einem Itfdje, worauf ein Armleuchter ftef)t, mit ?Putber=

fjorn, Sabemaft, Sßflafter, Äugel, Jammer unb Iäb't bie 33ü<3t)fe 10

ganj langfam unb mett)obifd).)

©räfin. S)a f)aft bu fa>n toieber ba§ ^ulber^

fjorn bei'm ßidjt, toic leicht fann eine Sdjnuppe fjer*

unter fallen. Sei bod) bernünftig, bu fannft bid)

unglücflid) matten! 15

grieberife. Soffen Sie mi$, liebe 9J!utter, id)

bin fdjon oorfidjtig. 2ßer fidj bor bem SJhilber fürchtet,

mufc nid&t mit $uloer umgeben.

©räfin. Sagen Sie mir, lieber §ofratfj, idj

fjabe e$ rcdjt auf bem ^er^en: tonnten toir nidjt einen 20

Sdjritt tljun toenigftenS bis Sie jurütffommcn'?

£ofratf). 3fd) bereljre in Sfjnen biefe §eftig=

feit, ba§ ©ute ju toirfen unb nid)t einen Slugenblicf

jaubern.

©räfin. 3Ba§ iä) einmal für föed)t erlenne möd)t' 25

id) audj gleidj getfjan fefjn. 2)a3 Seben ift fo furj,

unb baS ©ute toirft fo langfam.
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.fcofratf). SOßie meinen Sie benn?

©räfin. Sie finb moraltfd) überzeugt, bafc ber

Amtmann in bem Kriege ba§ $ocument bei Seite

gebraut fjat —
5 grieberife (Wtig). Sinb Sie'3?

£>ofrat!j. 9lac§ allen Sinnigen fann itf) rooljt

fagen, e3 ift mefjr als Skrmutlning.

©räfin. Sie glauben bafe er es noa) ju irgenb

einer Slbfidjt Dermalere'

10 grieberife (tme oben), ©tauben Sie?

£>ofratIj. SÖei ber Sßertoorrenljeit feiner 9tea>

nungen, bei ber linorbnung be3 9Irdn't>3, bei ber ga^en

2lrt toie er biefen 9ie^t^t)anbel benu|t fyat, fann id)

Permutfjen bafc er fid) einen föüd^ug borbefjält, ba& er

w PieIIeid>t, menn man ifyn Don btefer Seite brängt, fieft

auf bie anbere 3U retten unb ba§ £>ocument bem @egen=

tljeile für eine anfeljnlidje Summe ju bertjanbeln benft.

(Gräfin, äöie mär' e3, man fucfyte ifjn burdfj

©eroinnft 3U locfen? (Sr toünfdjt feinen Neffen fub=

20 ftituirt au Ijaben; toie toäY e3, mir Derfprädjen biefem

jungen *Dtenfdjen eine SBelofjnung, toenn er jur Sßrobe

ba§ 2lrd)tD in Orbnung braute, befonberä eine an=

feljnlidje, toenn er ba3 $)ocument auäfinbig madjte.

9ttan gäbe tf)m Hoffnung jur Subftitution. Sprechen

is Sie ifjn noäj elje Sie fortgeben ; inbefc, bte Sie lieber

fommen ridjtet ficfj'3 ein.

§ofratf). @§ ift 3U fpät, ber DJlann ift gctoifj

fdjon 31t SSette.

Digitized by Google



70

©räfin. ©lauben Sie baä nidjt. So alt er ift,

pagt et 3tönen auf bi3 Sic in ben SBagen ftetgen.

6r ma<f)t 3$nen nodj in Döttiger $leibung feinen

Sdf)arrfuj$ unb öerfäumt gehn& nidfjt ftd) 3ftnen flu

empfehlen, ßaffen toir tfjn rufen. &

ftrieberife. ßaffen Sie iljn rufen, man ntufe

bod) fefyn toic er fidj gebärbet.

|>ofratlj. 3$ btn'£ aufrieben.

fjfrieberife (flingelt unb faßt sunt SBebienttn ber fytetm

fommt). 2)er Slmtmann möchte bod) noä) einen 2lugen= i<>

blicf herüber fommen!

©räfin. 2He Slugenblitfe finb foftbar. SÖBoUen

Sie nid^t inbefc nodfj einen 33litf auf bie Rapiere

toerfen, bie ftdf) auf biefe Sadje besiegen?

(3ufammen ab.) i&

Stüter Auftritt.

3f r i e b e r i f e (allem), flauet ber Slmttnann.

grieberüe. 2>a§ huH mir nidjt gefallen. Sie

finb überzeugt bafj er ein Sdfjelm ift, unb toollen iljm

nid£)t flu ßeibe. Sie finb überfleugt bafc er fie be= 20

trogen, ifjnen gefdjabet Ij)at, unb toollen ifjn belohnen.

£)a§ taugt nun ganj unb gar nid)t§. ©§ toäre beffer

baf$ man ein (Sjempet ftatuirte. — Da fommt er

eben redf)t.

Amtmann. 3<$ tjöre bafe beS §errn ftofratfjä 25
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äßoljlgeboren nod) bor i^rcr 2lbretfe mir ettoaS ju

fagen fjaben. 3>dj fommc beffen SSefc^lc gu berndjmen.

fJticbctÜC (inbem fie bic »iidjfe nimmt), äfcrjieljen

©ie einen 9lugenblitf, er toirb gleich hrieber fjier

i fein. (<§ie fötittet $ult>er auf bie Pfanne.)

Amtmann. 2öa8 machen ©te ba, gnäbige

©rafin?

gfrieberife. 3fd) ljabe bie 39üdjfe auf morgen

frul) geloben, ba fott ein alter £irfdfj fallen.

10 Amtmann. (ü£i, ei! ©djon ljeute gelaben unb

^uloer auf bie Pfanne, ba§ ift toertoegen! 2öie leidjt

fann ba ein Unglücf gefdjefjen.

grr ieb er ife. <£i toa8! 3id) bin gern fij unb

fertig. (Sic ^ebt baä ©ctoe^r auf unb f>ält e«, gteidtfam ju--

15 fäHig, gegen Um.)

5lmtmann. (£i, gnäbige ©räftn, fein gelaben

©etoeljr jemals auf einen 9)tenfä)en gehalten! $)a

fann ber Sööfe fein Spiel Ijaben.

5 rieber ife (in ber bongen Stellung). £>ören ©ie,

20 §err 5lmtmann , idf) mufe 3f)nen ein äßort im S5er=

trauen fagen: — bafj ©ie ein erjinfamer ©pifcbube finb.

Amtmann. Söeld)e Sluäbrücfe , meine ©näbige!

— Sljun Sie bie 39üd)fe toeg.

grieberife. Ottiljre bidj nidjt Dom $la|, ber=

25 bammter $erl! ©iefjft bu, id> fpanne, fiefjft bu, id)

lege an! $)u Ijaft ein 2)ocument geftoljlen —
5lmtmann. <£in ^ocument? 3dfj toeifc bon fei*

nem Socumente.
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grieberife. Steift bu, i<$ ftedjc , eä gef)t attes

in ber ßrbnung, unb toenn bu nid)t auf ber 6tettc

ba§ 2)ocumcnt Ijerau£gi6ft, obet mir an^eigft too e»

ftd) befinbet ober toa§ mit iljm oorgefatten; fo rüfyr'

iä) tiefe fleine 5Rabel unb bu bift auf ber ©teile b

maufetobt.

s2lmtmann. Um ©otteä tDtllen

!

Qrrieberife. 2öo ift ba3 2)ocument?

Amtmann. 3t<$ toetfj n^ — ^un ®ie ^e

33üdjfe toeg — Sie fönnten aus $erfefjen — 10

fjrieberüe (nrie oben). 2lu3 SBerfeljen, ober mit

Bitten bift bu tobt, föebc, too ift baä 2)ocument?

Amtmann. 63 ift — oerfdjloffen.

Neunter Stuftritt

©r&fin. $ofratJ). Sie Vorigen. 15

©räfin. 2öa§ gibt'3 f)ier?

^ofratlj. 2Ba3 matten <5ie*

2frieberife (immer jum Amtmann). Stühren Sic fiefj

nidjt, ober 6ie finb be§ üobeä! too öerfdjtoffen ?

Amtmann. 3n meinem $ulte. *<>

fSfrieberife. Unb in bem $JMte! too i

Amtmann. 3^iWcn einem 2>o£pelboben.

grieberife. 3öo ift ber 6dpfjel»

Slmtmann. 3n meiner Xafdje.

Qfrieberif e. Unb toie geljt ber boppelte SBoben auf ? 25
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Vierter Slufouß. Neunter Auftritt. 7o

Amtmann. £)urd) einen $rucf an ber regten

Seite.

g riebe rite. §erau§ ben Sd)liiffel!

Amtmann. .ftier ift er.

» griebertfe. ^ingetoorfen

!

9ltttttnann (toirft ifjn auf bte (5tbe).

grieberif e. Unb bte Stube?

Amtmann. 3ft offen.

grieberife. 2Ber ift brinnen?

10 Amtmann, kleine 9flagb unb mein Schreiber.

grieberife. Sie ljaben atte§ gehört, $txx §of=

tatt). 3d) t>abe 3f>nen ein umftänblid)e3 ©efpräd)

erfrort. Stemmen Sie ben Sdjlüffel unb fjolen Sic

ba» S)ocument. bringen Sie eä nidjt jurücf, fo tjat

i5 er gelogen, unb id) fd)iefce ifjn barum tobt.

§ofratlj. Waffen Sie ifjn mitgeben, bebenfen

Sie toa§ Sie tfjun.

Sfrieberife. 3$ toeifj h>a§ i# tfjue. <mad)en

Sie mtc§ nidjt ttnlb unb gefjen Sie.

so $ofratfj (ab).

©räf in. kleine Xocfyter, bu erfdjredft midj.

2t)u' ba§ @eh>efjr toeg!

5 riebe rite. ©etoife nidjt efjer al3 bis id> ba£

£ocument felje.

35 ©räfin. fcörft bu niduV? Seine Butter kjiei's.

grieberife. Unb toenn mein 93ater au3 bem

©rabe aufftünbe, idj getjordjte ntdjt.

Gräfin. äBenn e£ lo§ ginge.

Digitized by Google



$ie Aufgeregten.

grieberife. SBctd^ Unglüdf toftre baä?

Amtmann. @3 toürbe ©ie gereuen.

3?rieberife. ©etoifc ntdfjt. (Srinnerft bu bidfj

nodj, 9Hdf)t3tt)ürbiger, als idfj bor'm 3a^r, itn 3°™>

nadf) bem 3>ägeTburfd(jen fc^ofe r ber meinen §unb 5

prügelte, erinnerft bu bicij nodlj, ba id) au8gefdf)olten

ttmrbe unb alle 9flenfa>n ben glütflidfjen ,3ufatt ^riefen

ber mtdf) Ijatte fehlen laffen, ba toarft bu'3 allein ber

fjdmifdf) lädfjelte unb fagte: toa§ nxtr' e§ benn ge=

toefen ? (Sin JHnb au§ einem borneljmen £aufe ! $)as 10

toäre mit ©elb abjutljun. 3df) bin nod(j immer ein

Äinb, idf) bin nod^ immer auä einem öorne^men

§aufe, fo muffte ba§ audf) tooljl mit (Mb afyuttjun fein.

Öofratfy (fommt gurürf). £ier ift ba3 2)ocument.

g?r ieberif e. 3ft e§? (Sie bringt boS ©etoe^r in u

©rafin. 3>fi'3 möglich?

Slmtmann. £) iify Unglütflieber

!

fSfrieberife. ©ef), ßlenber, bafe beine ©egen*

toart meine fjteube nid£>t öergäEe!

£ofrat!j. @3 ift ba§ Original. 20

gfrieberife. ©eben ©te mir'§. borgen tottt

idfj'8 ben ©emeinben felbft aeigen unb fagen, bafe idf>'§

iljnen erobert fjabe.

©rä'fin (fie umarmenb). kleine %oä)texl

grieberüe. Söenn mir ber ©pa& nur bie ßufl 25

an ber 3agb nidf)t oerbirbt. ©oldf) ein SBßilbpret

jdfue& idf) nie toieber!
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fünfter Stufjug.

(Wadjt, trüber 3Honbf($ein.)

2>a« Sweater fteUt einen £b>il beS $arf« öor, ber

früher befdjrieben Horben. föaube fleile ffelfenbänfe , auf

s benen ein verfallenes ©djlofc. 9tatur unb SJlauermerf in

einanber oerfcrjränft. 2>ie 9hiine fo tt)ie bie Seifen mit

Räumen unb 23üfdjen bewarfen. Sine bunfle ßluft beutet

auf £öf)len, too nidjt gar unterirbifdje ©änge.

Srieberife fatfeltragenb , bie SBüttjfe unter'm 2tan,

10 ?tftolen im ©ürtel, tritt au8 ber £öfjle, umtjerfbürenb.

Stör folgt bie ©räfin, ben Sotjn an ber £>anb. 9luct)

Öuife. ©obann ber SBebiente, mit Äfäftdjen befdjtoert.

2ftan erfährt bafj Don t)ier ein unterirbifdjer ©ang ju ben

©etoölben beä ©djloffeS reidjt, bafc man bie Sctjto&pforten

15 gegen bie anbringenben Säuern oerriegelt, bafc bie ©räfin

verlangt tjabe, man folle itjnen aus bem genfter ba« Xocument

anfünbigen unb geigen unb fo alles beilegen, JJrieberife

jebodj fei nidjt ju bewegen getoefen, fidj in irgenb eine (£api*

tulation eingulaffen, nodj ftdj einer ©eroalt, felbft nad) eigenen

20 2lbfidjten , ju fügen. Sie Ijabe Vielmehr bie Sangen gur

Sludjt genötigt, um auf biefem geheimen SBege in'S greie

gu gelangen unb ben benachbarten <Sifc eines Stnberroanbten

gu erreichen. (Sben roiU man für) auf ben 2öeg madjeu, als

man oben in ber Ühiine ßidjt fiefct, ein ©eräufdj fjört. Sttan

25 gieljt ftcrj in bie §öljle gurücf.

herunter fommen Safob, ber §ofratb unb eine Partei

Sauern. ftafob tjatte fie unterroegö angetroffen unb fie

gu ©unften ber §errfcf}aft ju bereben gefugt. $er SBagen
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76 $ie Aufgeregten.

beS roegfafyrenben §ofratlj8 war unter fte gefommen. $iefer

tbürbige 2Rann berbinbet fidj mit $afob unb fann bas

£auptargument, bafj ber Driginalrecefi gefunben fei, alten

übrigen S3etoeggrünben funaufügen. $ie aufgeregte @d£)aar

wirb beruhigt, ja fie entfdjtiefct fidj ben 2)amen 51t ^pütfe 5

ju fomtnen.

gfrieberife, bie gelaufdjt fyat, nun tum allem unter*

rietet, tritt unter fie, bem £>ofratf) unb bem jungen ßanb=

mann feljr miöfommen, audj ben Übrigen burdj bie S3or=

jeigung be8 2>ocument3 t)öd^ft ertoünfdjt. 10

(Sine früber auögefenbete Patrouille biefeS Trupps

fommt jurücf unb melbet bafj ein Xtyil ber Aufgeregten bom

©djloffe tyer im Anmarfdje fei. Alles berbirgt fiel), tt)etlö

in bie £>öf)(e, tfjeilä in geffen unb ©emäuer.

S3reme mit einer Anaabi bewaffneter JBauern tritt auf, n

fdjilt auf ben 3Jlagifter ba§ er aufcen geblieben unb erfldrt

bie Urfadje, roarum er einen SErjeil ber 9Jtannfdjaft in ben

©etoölben be§ SdjloffeS gelaffen unb mit bem anbern ftdj

t)iec)cr berfügt. (Sr toeife baä ©ebeimnijj beä unterirbifdjen

©ange§ unb ift überaeugt, bafc bie Sfamilie ftdj barein ber* 20

fterft unb biefe gibt bie ©eroi&rjeil, iljrer ^abbaft au werben,

©ie jünben Garfeln an unb finb im Jöegriff in bie $>ör)te au

treten. grieberife, $afob, ber §ofratb erfdjetnen in

bem Augenblidfe, bewaffnet, fa wie bie übrige SJlenge.

SBreme fudjt ber ©adje eine Söenbung, burdj Söeifpiele 25

au« ber alten ©efdjidjte, au geben, unb tt>ut ftdj auf feine

(Stnfätle biet au ©ute, ba man fie gelten läfjt, unb at8 nun

ba§ 2)ocument audj biet feine SBtrfung nidjt berfeljlt, fo

fdjttefet baä ©tütf %u allgemeiner gufriebenbeit. 2)ie bier

^etfonen, beren ©egenmart einen unangenehmen (Sinbrucf so

madjen fönnte: Caroline, ber 93aron, ber 9ttagifter

unb ber Amtmann, fommen nidjt meljr aum JBorfd&ein.
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3tfäbd)en tum Dfcerftrdj-

in Stauer fpiet

in fünf Sluf^ügcn.
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*P e x f o n e n.

3>tc ©räfin.

£er 93ctron.

9JUnner, ein ©eiftlid)er.

$etet £>anbfeft, ein {Jfleifdjer.

2Jlarie.

3)er Statte bon ©trafeBurg.

©lieber ber ÜDhmicipalität.

©anftcülotten u. f. tu.

$te £anbhmg gety in ©trafjburg toor.
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(Srfter 31 u f 3 u g

©rfter 2t xt f tritt.

2) i C © t d f I n mit ©tritfcn fcefdjäftigt. $aju b e r 23 a r 0 n

.

SSaron. 2Bie ift 3tö* SSefinben, gnäbige ©räftn?

5 SBomit unterhalten 6ie ft<§?

©rdfin. 2Öie 6ie feljen, lieber Detter, mit einer

Arbeit, bie midj allenfalls nähren fönnte.

Sharon. 20Bte ungewohnt mufe e§ 31jnen jefct bei

un§ fein, tote traurig ift 3fljre Sage!

io ©räfin. 3$ habe fdjon harte gFäUc erlebt, frei=

ltdj biefe toaren bie hdrteften.

Sharon. 2Iuf 3hren ©ütern fieht e3 übel au§.

©rdfin. 3f<h habe mir mä)t% ©ute3 borge*

ftellt.

i8 39a ron. 2ttan hat geraubt jerftört.

©rdfin. £>a§ ift ber ©eift ber Seit.

Sharon. $)er ehrliche SSerroalter, bie toohlge=

finnten Sfyxtx Untertanen haften toaä möglich fear

gerettet.
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80 £aä 2J(äbd)en Don £>betfitc§.

©räftn. darauf fonnte idfj midf) perlaffen.

Sieber Detter, ba iä) £rofte§ bebarf, bringen Sie

mir bann ettoa gute 9lad&ricf)t oon meinen Söhnen,

tum meinen Xö^tern? 3$ toeifj nodfj nify, fott xä)

fte loben, foE idf) fie tabeln, foll idf) fie glücflidl} &

greifen ober für elenb ertlären, baß fie fobalb au§

biefem ßanbe ber ©reuel geflogen finb.

SÖaron. 9ßad&rid(jten bringe id&, unb toenn Sie

tooEen gute 9tad&rid&ten. Sie leben —
©räfin. 5Da§ natfte ßeben ift fdfjon in unfern ia

Reiten eine SBoIjltfjat.

SBaron. $>ie Banner finb bei ber Slrmee an*

geftettt.

©rftfin. Sie finb an itjrem $ßla|e.

Söaron. Die grauen Ijaben toenigftenä einen i&

ruhigen $uflud(jt3ort gefunben.

©rdfin. gür fpd()tlmge atte§ £>ante§ toertf).

D toa§ für 5ß^ilofo^en finb toir getoorben! ßaffen

Sie midf) bie ^Briefe fefyen.

S9aron. SRed&t gern. Sie toerben fidf) freuen, 20

infofern ein §era ber greube fäl)ig fein fann, toie

biefe gute Seelen fo feft, fo toatfer fidj) in bem trau=

rigen 3uftanbe befinben.

©rdfin. Sdfjön.

SSaron. Sie fporen ba§ ©elb, ba§ toir il)nen 2*

aufliefen, unb arbeiten.

©räfin. 3>df) lobe fie barum.

Sharon. Caroline ftitft.
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(Srfier 9lufaug. Grftet Auftritt. 81

©rdfin. £)a8 gute Äinb.

Saron. fSfriebtile ndljt.

©rdfin. $)a§ !onn fic feljr fd(jon.

SBaron. Sic Ijaben nodf) einige brabe 9Mnner

i um ftdf), bie aud& arbeiten, pdf) audfj bemühen unb

oon allen *Dienfdf)en geartet toerben; aber leibet be*

trüben fie fid) alle aufammen über bie Unart, bie

gfre^eit, toomit fo Diele (£migrirte fidfj in 2)eutfcf)=

lanb oerädfjtlidf) machen.

10 ©rdfin. 2)ie ©uten toerben ftd) au8aeid)nen unb

geartet toerben. Soffen Sie midfj bie ^Briefe feljen!

Caroline fdfjreibt getoife Diele 2)etail8 —
SBaron. $laä) iljrer 2lrt.

©rdfin. Sdfjilbert bie Seute gut —
15 Sharon, ©etoifc.

©rdfin. Unb fd&ont niemanb.

Saron. 2Bie in ben glüdEltd&ften Reiten.

©rdfin. 9tun fo ift mir'3 audfj nidfjt bange für fte.

ßieber Detter, ^aben Sie bie SBriefe nidfjt ju ftd& geftedtt?

20 Sharon. 3a, gnabige £ante, f}ier ftnb fte.

©rdfin. SBarutn fo oon ferne?

SSaron. mufj oorljer —
©rdfin. 3Ba8? ßttoa midfj Vorbereiten? 0 ©ott!

3ft'§ mögliti)! §aben Sie midf) nur getdufd&t, SSetter!

as konnten Sie fo graufam fein! So freunblidj mir

fagen, bie Peinigen feien tooljl, in leiblid&en Um=

ftdnben! Sie fonnten fdfjeraen unb Ijaben mir eine

traurige SBotfdf)aft ju bringen!

ffloctöc« SBcrfe. 18. $t>. 6
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82 £aä ÜKäbdjeii üou Oberfitcf).

SJaron. *Rein! Xante, nein! Segen Sie meine

Verlegenheit, mein 3aubern nidjt unredfjt au§ ! tfeine

traurige Söotfdfjaft. Raffen Sie fidf), erweitern Sie

ftdf)! 9hir ettoaä Sonberbareä *)ab' idfj 3fönen bor*

flutragen. *

©räfin. ^un'?

23aron. Sttoaä SonberbareS, toorauf idf) Sic

vorbereiten mufj, e^e Sie au3 biefen ©riefen bie 9Jiet=

nung ber irrigen barüber Verneinten.

©räfin. ßaffen Sie midj nidfjt länger in Un= 10

getoifföeit

!

Sharon. SOßte fott iä) anfangen? SQßic alles

fagen unb bodfj tur£ fein*?

©räfin. 2öa3 3fören lebhaften ©etft interefftrte,

fonnten Sie immer feljr leidet Vortragen. u

SSaron. C toüfjten Sie toaä midf) biefemal

ftumpf mad&t!

©räfin. 2GBa3 fönnte baä fein?

2Baron. 2ldfj! toaS unfre ©eifteäfräfte nur §u

oft mit SBollen umaiefyt. 20

©räfin. SBir toerben immer bunfler.

SBaron. 3idfj toill eS gefte^en.

©räfin. ftur ^erauS!

S9aron. üDie Siebe!

©räfin. S3on biefer Seibenfd&aft erwartet' id& am 2*

toentgften (£influ& auf Sie in biefen 2lugenbli<fcu.

SSaron. SBann finb toir Vor ifyr fidler?

©räfin. Sie lieben alfo?
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(ftfter Stufaug. (Stftet Buftritt. 83

33 a ton. 3a! ©djon lange lieb* idj! Unb bin

nun glütfüdj, bafe mein SBerftanb mix leine §inber=

ntffe metjr in ben 2öeg legt.

©räfin. O^ne Umfätoeife!

j Söaron. äöie foU idj —
©räfin. Den tarnen! !Bur furj.

39aron. 9JUt bem tarnen anzufangen toürben

toir erft in unenblidje Umfdjtoeife geraten.

©räfin. 9tun aur ©ad>e ! «Sie madjen midj um
w gebulbig.

SBaron. 2iud) bie 6adje totffen @ie. Da unfre

Stertoanbten emigrirten, Ijielt idj midj als ^Bürger ber

6tabt, al§ franaöfifdjer ^Bürger füll unb festen bie

Söenbung ber föefcolution au begünftigen.

" Gräfin. Unb begünftigten fie toitflidj! 9hm

bafüt finb Sie fdjon geftraft. äöeiter!

23aron. Durdj meinen (Stnftufe rettete id) triele

tum Sföxen, Don meiner Settern Vermögen.

©raf in. Dafür toir 3$nen etoig toerbunben finb.

20 SBaron. Die Umftdnbe fangen an gefäfjrtidjer au

toerben.

Gräfin. 3$ läugn' e3 ni$t.

SBaron. Die flttaffe be8 33olt3, nicf)t beä Sßoltä,

beg EßöbcIS, gewinnt ba§ tlbergetoidjt. 3eber geljt ber*

j» loren, ber ftdj $m nidjt gleidjftettt. SBon *ßarte f)aben

tarit bie fdjredlidjften, bie fonberbarften *Rad)rid)ten.

©rafin. #ernadf>! fjernadj! toon biefen 3tad)=

ridjten. Söotten Sie meine Ungebulb —
6*
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84 £aä aJläbd^cn toon Cberfird).

35a ton. So fjören 6ic bodf)! £) toarum !ann

idfj Sljnen nid&t, Befte Sante, mit meljr SRulje, mefjr

3ufammenljang bortragen, toa8 Sie bodf) toiffen

müffen. Sag' tdj au toentg toorauä, fo toerben Sie

Diel einautoenben Ijaben. Sag' idj ju triel, fo toiffen 5

Sie nid&t, too tdj f)inau§ toitf.

©r&fin. Söenn idfj 3fönen ratzen follte, lieber

Setter, fo gingen Sie fn'nauS, unb eine ättertel*

ftunbe frieren, !ämen bann unb fprftdfjen mit 3ljrer

guten alten üante toieber bie alte berftänblidfje Spraye. 10

Saron. Sie toerben empfinblicf) ! O aürnen

Sie nur nidf)t, toenn idfj auSgerebet Ijabe. ©enöt^igt

ber Sttenge, ber SKaffe, Ijalb Sßolt fjalb $öbel, a»

fdfjmeidfjeln, Ijalte id) für ratsam unter meinem Stanbe,

id) barf too£>l fagen, unter meinem borigen Stanbe 15

au Kjeiratyen.

©rafin. SBetter!

Sharon. 33on biefer Seite toäre bie ^eiratlj

politifd& unb idf) Ijätte midfj i^rer au fdffdmen. Slber

mein §era gebietet mir nodfj lebhafter al§ ba§ ^ntereffe. 20

2Mne TOfidfjten finb auf ein 5ftäbdfjen geridfjtet, bie

einaige in i^rer 9lrt.

©reif in. 9ftadf)t ber ^Harter ein 6nbe, unb erflärt

©udfj ober ge^t!

SBaron. ßiefce £ante, idf) ge^e! 3fdj.f^ toofyt 25

id) mufc gefyn, aber — aürnen Sie nidfjt — borljer

mu& idfj fagen, idf) ^eirat^e — 3fire 9ttarie — geBen

Sie mir $l)re (£intoiHigung!
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Gtfter Hufeufl. grftet unb atoeitet Huf tritt. 85

®räfin. 2Reine 2luftoärtertn.

SSaron. 3^rc Sodfjter, 3ljren 3Wng, ba3

^c^önfte, toa3 3ftnen bie Natur überlieferte, ba3 »efte,

toa§ 3förer ßraie^ung geraden ift.

5 ©r&ftn. Detter, la&t mid) einen Slugenblitf

allein.

33aron. ©oll tdfj geljen! ©ott idf) bleiben! —
SEante! Butter, idlj gefye, idj laffc ©ie allein, ben!en

©ie an mityl unfer ©dfjicffal! 2Jtarien! — SBarutn

10 fott idf) 3ftre *IJlarie nid&t audfj bie meinige nennen

bürfen !

3 e 1 1 e r Auftritt.

$)ie Vorigen. Planne r.

Banner, ©neibige ©räfin, öeraeiljen ©ie! 3d>

is finbe niemanb im Storaimmer.

©räfin. Nur immer herein ! gfreunbe finb un3

hnUfommen, toenn toir audfj feine Liener Ijaben fte

3u melben. 3öie geht'S 3ftnen, lieber Banner?

©efcen ©ie fid&!

ao *Ul anner. §err SSaron.

SBaron. ©ie !ommen ertoünfdfjt midfj aurütfju*

galten, ba idj in einer fdf>meralidf)en ©emütljabetoegung

tjon Rinnen ging, ©ie fommen toie ein (Sngel mir

5u £ülfe, id(j braudfje einen 38orfpredfjer bei meiner

25 Sante. (Sinen SSorfprcd^er tote ©ie.

SJtanner. ©ie fdfjeraen! äöäre eä mbglidfj, bafj
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86 2>aä aRßbdjen Don Cberfit^.

®axl, ber geliebte Äarl, feine Xante beleibigen fönnte?

— ein üeineS TO&fcerftänbnife! Unb aud& ba§ ift

fd&on Diel, $u öiel atoifdfjen fo eblen *Utenfdf)en, atoifdfjen

fo na^en SBertoanbten. 2)arf id) mir eine erflärung

augbitten? >

©räfin. ßaffcn Sie iljn teben!

Banner. 9hm §err SBaron!

35a ton. 9Hdfjt SBaron! $arl! toenn Sie trotten,

ba idfj leinen Flamen Ijabe al§ öon ©ütern bie fdfjon

meinen Sötern nidjt mefyr gehörten. Banner! 10

ljabe Sie Ijanbetn feljen, idf) ^aBe in jener 3^* ba

toir atte nodfj hofften, 3fjre ©efinnungen fennen lernen.

Sie fjaben mein Vertrauen getoonnen, ja in 3$rer

©egentoart toill ia^ ein abgebrochene^ ©efprädt) toieber

antnityfen. SBir Ratten un§ ent^toett. 9tidt)t ent= ^

jtoeit, aber miffterftanben
;

nidt)t mifetoerftanben, aber

übereilt. 3$ ging, Sie fommen nnb tdfj bleibe.

5ft a n n e r . 3n toeldt)er heftigen ©emüttjäbetoegung

finbe id) Sie!

©r äf in. 3dfj toerbe nodt) ftatt feiner reben muffen. *>

SBaron. O tl)un Sie e§! Sieben Sie, hrie e§

3(t)nen 3fljr §era eingibt!

9Jtanner. 3>df) bitte.

©räfin. (Sr ber fid& im Anfang freute an ber

allgemeinen §errfdf)aft Xtjeil flu nehmen — 25

Sharon. Xante! Sdfjonen Sie un§ beibe! Erinnern

Sie fidt), bafc Scanner audt) tum benen toar, bie —
hofften.
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Chfter 9lufeufl. 3toriter Auftritt. 87

©räfin. 2Bir leben in einer $eit, too toir ein«

anber tuet beleihen müffen. Unterbrecht midf) nidjt,

Detter ! ßr fängt an fidfj öor ber attgemeinen §err*

fc^aft au fürdjjten. 2)a§ fßolt, ba§ er mit aufforbern

b Ijalf, hrirb il)m au ftart, ju m&d&tig, ju getoaltfam;

er toiU, ba er e§ nidjt toie bisher leiten fann, fidj

auf eine onbre Söeife mit if)m berbinben.

Banner. 3$ bitte um Sluffd&lufc.

©rftfin. $)en fallen Sie Ijaben. ®r ^ritat^et!

10 £)enn fo Ijat er gejagt. (Sr fragt nid&t um föatlj, et

tüilX nidjt unfre Meinung. @r ljeiratljet.

Banner. 2Ben benn?

39aron. Wanner, bie 3eit ift ebel. Wit brei

Söorten. 3$ Ijeiratlje Marien.

i5 Wann er. Warien.

39 a ron. Unb meine üante toerfennt mtdfj.

3H a n n e r. Warien. («et .Seite.) 3d& Unglüdttfyx l

33 a ran. 2)afe e§ benn bodf) au einem ©eftanbnifj

fomme. Unter allen toeiblid&en ©efdfjöpfen ,
toeldje

20 bie SRatur unfrer gamilie gefd&enft, toeld&e bie ©efett*

fdfjaft au un§ gebrad&t, toar Warie immer unb immer

bie fd^önfte unb bie befte. äöer liebte fie nid&t, unb

toie liebe idfj fie nidfjt!

Wanner (Ftdj faffenb). Warie toarb immer t>on

25 jebem gefdfj&|t.

löaron. Unb fearum? 3ßeU \w alle XuQenben

beftfct, bie un3 anbern — — eine Sftetoolution totinfdjen

ließen. Sie toar fdfjön oljne Anmaßung, ttefcenS*
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toürbig oljne ©udfjt au gefatten, Wienerin oljne 9Ueb*

rigfeit, ©efeHfd&afterm oljne toorlaut flu fein.

©räfin. ßobe Marien fotriel bu toittft unb id&

tuerbe bir beiftimmen. 9Hd)t bo§ gcxingftc SSerbienft

tjabe idj borin gefugt $u ergießen. Unb fic ljat 5

meine äöünfdje otn beften be . . . . , aber mufet bu fie

benn barum Ijeiratljen?

S5aron. £ante! 6ott tdfj'S 3fjnen gefielen?

9tod(j in ben ßeiten unfereä Wü^enben ©lüdte fudjte

idfj klarten unter — Sebingungen au ber meinigen 10

SU madfjen, e3 gelang mir nidfjt.

©räfin. (Sine fd&öne gonfeffion.

9Jlanner. sJttarie ift ein eble§ TO&bdjen, idj fjabe

fie immer für ftarf genug gehalten jeber $erfitfjrung

3U toiberftetjen. 15

©rafin. Unb alfo, «Better?

SSaron. Saffen ©te unS nidfjt in einen falten,

foifcen Zon fallen! 3(dfj totH nur fagen, bag iä)

Marien liebte unb fie ni<f>t befifcen tonnte, bafe i$

fie befifcen !ann unb nod§ liebe, äöarum fottt' id(j »

nidjt baran benten?

©räfin. 3<$ f^c bie Qfolge nodf) ntd^t.

Banner. Unb e§ lägt fidf} nod(j mandjeS barüber

benfen.

Sharon. Unb idj toerbe am (Snbe bod^ auf ba§ 25

Argument bringen müffen, ba3 xä) im Anfange $u

bertoerfen fd&ien. 3ft ntd&t eine foldfje SSerbinbung

je^t für unfer einen fo nüfclidfj, fo ertoünf<$t unb
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notljtoenbig al§ eljmalS bie SSerbinbung mit bcn größten

unb teilten Käufern fein fonnte?

©rafin. $)ie ßiebe fjrielt beinex filucfteit einen

©treid).

s Plannet. Sie hoffen, toetl 6ie toünfd&en.

Saron. $ft nidf)t ^Jlartc auf 3Ijren ©ütern, ift

fie nityt in ber ©egenb, ja i<f> barf faft fagen im

ganzen (£lfaf$ a(i ein guteä, aU ein fürtrcfflidfjeä

9Mb(f)en befannt? 2Birb fie nid&t tom aEen geartet,

10 bic iljreä 6tanbe§ finb, unb barf idj ntdjt hoffen,

inbem idf) itjr meine §anb biete, midlj mit bem Stolfe,

ba§ jefct bie ©etoalt in Rauben Ijat, au oerfdfjtoägern

unb für mtdlj unb bie Peinigen ben fdjönften S3ot=

tljeil aus biefer 33erbinbung §u sieben?

Banner. 9tein, Storon! §ier batf id& 3tönen

g'rabeju toibetfprecfjen. ©lauben €>ie, bafc ber un=

geheure Stjrann, ber *ßöbel, ober bielmeljr biefer unb

jener Xtjrann, ber baS Ungeheuer füljrt unb leitet,

irgenb eine 9Wi<ffid(jt nehmen toerbe? 33ergeben§ er«

so niebrigen 6ie fidfj, man toirb 3^nen aud) bie (£r=

niebrigung aum Serbredjen machen.

SSaron. 2)ie 33erbinbung mit Marien ift feine

(Srniebrigung.

9Jt anner. 2>a3 toottte idjj nidfjt fagen. 3|dfj rebe

25 im allgemeinen. 2öa§ ljalf bem unglücfltcfjen, bem

fd&nöben prften Dom ©eblüte ftdf) ben tarnen ©teidj*

tjeit au geben? Suchte man nidjt feine Sßlane unter

bem Tanten ©leid&ljeit auf ?
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»aron. kleine platte finb ntc^t fd&&nblid&.

Bonner. Slber fie ftnb gegen ben ©inn be£

©anjen, ben toir leibet nur §u toofyt rennen.

©räfin. ©te nehmen mir ba§ SDBort au3 bem

9Jtunbe. *

Mannet. Sie toollen erhalten unb bie Waffen

motten jerftören. ©etjen ©ie nidf)t fdjtoadje Littel

ber entgegen ftrömenben ©etoalt entgegen ! S3ertoi(flen

©ie nid&t eine unfdfjulbige ^erfon mit in ba3 ©dfjitf=

fal, ba8 3Hjnen beborfteljt !
™

SBaron. 3Bie?

Plannet. ÜJtarie toirb ©ie nid&t öom 33erbadf)te

befreien unb Sie toerben Marien t»erbäd(jtig matten.

©räfin. $)u toirft bie klugen auf bid) aieljen

unb biefc ift jefct auf jebe SQßeife gefäljrlidf). »

Banner. $)ie fürd&terlidfjen 3acobmer finb nidfjt

3U betrügen, jte toittern bie ©pur jebe§ red&tlid(jen

s
JJlenfdjen unb bürften nadfj bem S3Iute eines jeben.

©räfin. 3$ felje ben 2lugenblicf, in toetdfjem

toir atte toünfdfjen bei unfern öertriebnen 33ertoanbten *>

SU fein.

Banner. unb id() fefje ben 2Iugenblii£, too

i<$ mit meinen 33ertoanbten gleidfjfalls aus — —
feljen toerbe.

©räfin. £> Banner, ©ie unb 3före8gleidf>en »

ljaben uns ben bitteren $eldfj eingefdfjenft, ©ie toerben,

fürd&te idf), bie §efe fct)r bitter finben.

Saron. 2Ber !ann in gegentoärtigem Slugen*
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Hicf, too alles burdf> cinanbct geljt, ratschlagen?

3eber müßte tljun , toa8 et ba3 3uträglid&fte für fid)

hielte.

©reif in. 2Benn er ofyte ßeibenfd&aft feinen S3ot=

5 tfyil unterfdjeiben tonnte.

Bonner. £) baß toir toieber auf un3 felbft gu=

rüdge&rad&t finb ! £> baß toir nic^t meljr an'8 (Sange

benfen bürfen!

Saron. 3ftr Ijafct midf) aus einem fdjönen

10 £raum aufgefdfjrecft. 3$ toar fo getoiß, als idj tarn,

idfj hin e§ nodj unb toeiß bodf) nidfct toaS id) tfjun fott.

Banner. Slber — Vergönnen Sie mir (Sin

ÜBort, (Sin XBort, ba§ fe^r biele anbete unnüfc gemalt

hätte!

i5 Sharon. $)a§ toäre.

Banner, ©inb ©ie mit 9ftarie einig?

SSaron. 2)ie grage ift tounberlitf), alier idj muß

fagen 9tein. Warte toeiß nichts Don meinem 93or*

tjaben. ©ie aljnbet nichts baöon.

20 ®r&fin. Unb bu bift itjrer Sintoilligung getoiß?

SBaton. $)a§ toürbe fidj ftnben.

©räfin. 3>dfj muß gefteljn, baß idfj ©ie nid{|t

berftelje.

35 a r o n. ßiebfte Xante, bie bringenbfte Angelegen*

25 (jeit meines $ergen§ toirb lau, fobalb ©ie bagegen

finb. Sitte meine Sßlane Jjafie idf) unter 3t)ren Slugen

tjottfü^tt — ©lauften ©ie nid)t, baß idf) aud)

getoorben bin. ©ie huffen, toa8 idf) Ijoffe, toaS idf)
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toünfdje, toaä idj begehre. SBenn cS gut, toenn e3

möglich, toenn e3 fdjidltd) ifi, toerben ©ie c3 geto&ljren.

©rftfin. £>aran erlernte idfj meinen Setter.

£> lieber ßarl, lieber SJtanner, laffen ©ie unä ernft*

lify überlegen, toa3 uns nüfclid) ift! Saffen ©ie *

un3 bebenlen, toaä toir in bem Stugenblid gu tljun

Ijaben! 33ergeffen toir, toa8 uns bor einigen 3a^ren

trennte, laffen ©te un3 neue Pane enttoerfen, toie

toir bem
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$n jenen unglürfltdjen Sagen, toeldfje für $)eutfd)=

lanb, für Europa, ja für bie übrige 2Belt bie traurig*

ften fjolgen Ratten, als ba§ .§eer ber grauten burdfj

eine übefoertoaljrte Südte in unfer SÖaterlanb einbradfj,

5 berltefc eine eble gfantilte it)rc 28efi|ungen in jenen

©egenben unb entflog über ben följein, um ben S3c=

brängniffen au entgegen, toomit alle auggejei^neten

5ßerfonen bebroljet toaren, benen man aum Sßerbredfjen

mad&te, bafs fie fidf) ifyrer Später mit greuben unb

10 (Sljren erinnerten, unb mandjer Sßort^eite genoffen, bie

ein toofjlbenfenber SÖater feinen Ätnbern unb 9lad£)=

!ommen fo gern su öerfdjaffen toünfdt)tc.

$)ie SBaroneffe bon <£., eine SQßitroc toon mittlem

Saljren, erhrieä fidjj audj jetft auf biefer grludfjt, hrie

« fonft §u £aufe, tum Xrofte i^rer Äinber, Sßertoanbten

unb grreunbe, entfdt)loffen unb tljätig. 3>n einer toeiten

Sphäre erlogen unb burdf) mancherlei 6dfn'cffale au3=

gebilbet toar fie al§ eine treffliche §au8mutter betannt,

unb jebe 3lrt t>on ©efd&äft erfd&ien i^rem burd&bringen*

» ben ©eifte toilüommen. Sie toünfdjte öielen au bienen,

unb it)rc aulgebreitete SSefanntfdfjaft fefcte fie in Stanb

e§ au tljun. 9hm mufcte fie ftdt) unertoartet alä gfüljrerin
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einer Weinen 6arat>ane barftellen, unb berftanb autf)

btefe gu leiten, für fie au forgen unb ben guten §untor,

tote er fidj geigte, in intern Greife, audfj mitten unter

Sangigfeit unb 9toth, gu unterhalten. Unb toirflidfj

ftettte ficf) Bei unfern glüdjtlingen bie gute Saune &

nicfjt feiten ein; benn überrafdjenbe Vorfälle, neue

33erl)ältniffe gaben ben aufgefoannten ©etnütfjern

mannen Stoff gu Sehers unb ßadjen.

Sei ber übereilten fjludfjt toar ba§ ^Betragen eines

jeben djaratteriftifd) unb auffaUenb. 2)a§ eine liefe 10

ftd) burdfj eine falfdje $urd()t, burd(j ein ungeitigeä

©djreifen hinreisen; ba§ anbere gab einer unnötigen

Sorge SRaunt, unb atteS, toa§ biefer gu biel, jener gu

toenig tljat, ieber Sfatt too fidj Sdjto&dfje unb 9tacf)=

gtebigteit ober Übereilung geigte, gab in ber golge »

Gelegenheit fid) toecfjfeljeitig 311 plagen unb aufgu*

gießen, fo bafe baburdlj biefe traurigen 3uftftnbe luftiger

hmrben, al§ eine öorfäfcliifie ßuftreife ehemals hatte

toerben fönnen.

S)enn tote toir manchmal in ber Äomöbie eine so

3ßit lang, o^ne über bie abfid&tlidf)en hoffen gu ladjen,

ernft^aft gufdfjauen fönnen, bagegen aber fogleidj ein

lautet ©eläd&ter entfielt, toenn in ber Sragöbie ettoaä

Unfdf)idflidfje§ borlomntt: fo toirb audfj ein Unglücf in

ber toirflidfjen SBelt, ba§ bie 2ttenfdfjen au§ i^rer 25

Raffung bringt, getoöljnlidj tarn l&d&erlid&en, oft auf

ber Stelle, getoife aber hinterbrein, beladeten Untftänben

begleitet fein.
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SefonberS mufjte Qfräulctn Suife, bie ftltefte £odjter

ber SBaroneffe, ein lebhaftes, heftiges unb in guten

Sagen l)errifd&e3 grauenaimmer, feijr toieleS leiben, ba

öon iljr Behauptet tourbe, ba& fie bei bem etften

5 Sdfjretfen gana au§ ber gaffung getanen fei, in 3er*

ftreuung, ja in einer 2lrt Don Slbtoefenljeit, bie un*

nfifceften 6adjen mit bem größten (Srnfte jum 2luf*

patfen gebradfjt, unb fogar einen alten SBebtenten für

tljren ^Bräutigam angefe^en 1)dbz.

10 €*e öert^eibigte fid& aber fo gut fie fonnte; nur

toollte fie !einen Sd&era, ber fid(j auf tyren ^Bräutigam

beaog, bulben, inbem e§ iljr fdfjon Seiben genug Der*

urfadf>te, iljn bei ber attiirten Slrmee in täglidfjer ©e=

faljr gu toiffen, unb eine getoünfdfjte 33erbinbung burdfj

15 bie allgemeine S^rüttung aufgefd&oben unb bielleid^t

gar Vereitelt au fefjen.

3ljr älterer ©ruber griebtidE), ein entfd^loffener

junger 9Jknn, führte alles toa§ bie 2Jhitter befdfjlofe,

mit Orbnung unb @enauig!eit au§, begleitete au ?ferbe

so ben 3ug unb toar augleidf) Courier, SBagenmeifter unb

SBegtoeifer. 5)er ßeljrer be§ jungem IjoffnungSbotten

©oIjne$, ein tooljl unterrichteter 2ftann, leiftete ber

SSaroneffe im äöagen ©efellfd&aft ; Detter ßarl fu$r

mit einem alten ©eiftltd&en, ber als §au8freunb fdfjon

äs lange ber fjamilie unentbeljrlidfj getoorben toar, mit

einer filtern unb jüngern SBertoanbten in einem nadfj*

folgenben Söagen. $ammerma"bdfjen unb Äammer*

btener folgten in $>alb=©)aifen, unb einige

®oetfjc8 SB«rfe. 18. 8t>. 1

Digitized by Google



98 Untergattungen beutfdfjer 2lu3getoanbetten.

Begaffte 2*rancarb8, bie auf meljr als (Siner Station

aurüdtöleiben mufeten, fdfjloffen ben 3ug.

Ungern ^atte, ttrie man leidet ben!cn fann, bic

ganae ©efettfdfyaft iljre SBoljnungen berlaffen, aber

ÜBetter ßarl entfernte ft<§ mit boppeltem SBibertoillen s

bon bem ienfeitigen SRfyinufer; nicfjt bafc er ettoa eine

©eliebte bafelbft aurüdfgelaffen l)ätte, tote man natfj

feiner 3ugenb, feiner guten ©eftalt unb feiner leiben*

fdjaftltcfyen 9tatur Ij&tte bermutljen foUen; er Jjatte

ftd& bielme^r toon ber blenbenben Sdfjönljeit öerfü^ren 10

laffen, bie unter bem Flamen grei^eit fid& erft fjeim=

lity, bann öffentlich fo Diele Anbeter au öerfd^affen

tou&te, unb, fo übel fie audfj bie einen beljanbelte, Don

ben anbern mit gro&er Sebljaftiglett bereljrt mürbe.

3Bie Siebenbe getoiHjnlidfj tum i^rer ßeibenfdfjaft «

toerblenbet toerben, fo erging e8 au<§ Detter $arln.

Sie toünfdjen ben Sefi| eines einzigen ©uteS, unb

tonnen aUe3 übrige bagegen entbehren ju tännen.

Stanb, ©lücfägüter, alle »erlj&ltniffe ffeinen in

SWdfjtö su toerfd&hrinben, inbem ba§ gehmnfdfjte ©ut *>

ju einem, a« dttem toirb. Altern, äfertoanbte unb

greunbe toerben uns fremb, inbem toir un§ ettoaä

aueignen, ba§ uns gana ausfüllt unb uns alles Übrige

fremb madf}t.

Detter #arl überlief fit$ ber fteftigfett feiner 9tei= n

gung unb bereite fie nidjt in ©eforädfjen. gr glaubte

um fo freier fid& biefen ©efinnungen ergeben au fönnen,

als er felbft ein (Sbelmann toar, unb, obgleid^ ber
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3toeite 6oIjn, bennodf) ein anfeljnlid)e8 SBermdgen ju

ertoarten hatte. (Sben bicfe ©üter, bic i(jm tünftig

zufallen mußten, toaren jefct in geinbeä £&nben, ber

nifyt aum beften barauf Raufte, $emungeadt)tet fonntc

5 $arl einer Nation nicht feinb toerben, bie ber SQßelt fo

toiele 25ortheile berfarach, unb beren ©epnnungen er

nach öffentlichen Sieben unb Äußerungen einiger 9Wit=

glieber beurteilte, ©etoöhnlicf) ftörte er bie Aufrieben*

fjett ber ©efellfchaft, toenn fie ja berfelben nodt) fö^ig

10 toar, burdt) ein unmäßiges ßob atteä beffen, toa3 bei

ben 9teufranfen ©uteg ober SBöfeS gefdjah, burch ein

lautes Vergnügen über ihre fjortfehritte, tooburdt) er

bie anbern um befto mehr au3 ber Raffung brachte,

als pe ihre Reiben burch bie Sdfjabenfreube eines

15 §reunbe§ unb SSertoanbten toerboWelt nur um fo

fdfjmeralidfjer emppnben mußten.

griebrich fyattt peit) fdtpn einigemal mit ihm über=

toorfen unb ließ pdt} in ber legten 3*it gar nidt)t

mehr mit ihm ein. $)ie Söaroneffe toußte ihn auf

20 eine fluge äBeife toenigftenS §u augenblicflicher 9Jtäßi=

gung au leiten, gräulein Suife machte it)m am meiften

3u fdfjaffen, inbem fie, freilich oft ungerechter 2Beife,

feinen (Sljarafter unb feinen äfcrftanb fcerbächtig au

machen fudt)te. $)er §ofmeifter gab ihm im ©tiüeu

äs Secht, ber ©eiftiidfje im ©tillen Unrecht, unb bic

$ammermäbchen, benen feine ©eftalt reijenb unb feine

greigebigfeit refpectabel mar, Nörten if)n gerne reben,

toeit pe fiel) burdt) feine ©efinnungen berechtigt glaubten,
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iljre aättlidjen klugen, bic fie Bisher bor \§m beweiben

niebergefd&lagen Ratten, nunmehr in (Sljren nadj üjnt

aufgeben.

$ie SBebürfniffe be§ XageS, bie $inberniffe bc§

2öcge3, bic ünanneljmlidjfeiten ber Quartiere führten 5

bie ©efettfdjaft getoöljnlidf) auf ein gegentoärtigeS 3nter=

effe aurücf, unb bie grofee Slnaafjl franaöfifd&er unb

beutfdjer 3lu8getoanberten, bie fie überall antrafen

unb beren Setragen unb 6<$i(ffale feljr toerfdljieben

toaren, gaben iljnen oft ju SSetrad&tungen Slnlafe, tote 10

oiel Urfad&e man fjabe, in biefen Reiten alle Üugenben,

befonberä aber bie £ugenb ber Unparteilidjfett unb

$erträglidf)feit 3U üben.

ßineö £age8 mad&te bie SBaroneffe bie Semerfung,

bafj man ntdjt beutlidjer feljen fönne, toie ungebübet i»

in jebem €>inne bie 2ttenfdjen feien, als in foldjen

Slugcnblicfen allgemeiner SSertoirrung unb 9totl). $)ie

bürgerliche Sterfaffung, fagte fie, fdjeint toie ein ^>d)tff

3U fein, baS eine große 2InaaI)l ^lenfd^en, alte unb

junge, gefunbe unb franfe, über ein gefäljrlidjeS

»

SBaffer, audfj felbft au Seiten be§ <5turm§, hinüber

bringt; nur in bem Slugenblide toenn ba§ Schiff

fdjeitert, fie^t man toer fdfjtoimmen fann, unb felbft

gute Sdjtoimmer geljen unter foldfjen Umftanben au

©runbe. 25

3Bir feljen meift bie $tu3getoanberten ifjre geiler

unb albernen ©etooljnljeiten mit ftdj in ber 3rre

f)erum führen unb tounbern uns barüber. S)o$ toie
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ben reifenben ßnglänber ber Sljeefeffel in allen bier

2Belttljeilen nid(jt berläfct, fo toirb bie übrige 9Jtaffc

ber SRenfdjen bon ftoljen Slnforberungen, ßitelteit,

Unmäfjigfeit, Ungebulb, (Sigenfinn, Sd&iefljeit im Ur=

» tljeil, Don ber 8uft iljrem 9tebenmenfdfjen tüdftfd) ettoaä

3u berfefcen, Überallfun begleitet. 5)cr Seidfjtfinnige

freut fidfj ber glud&t tote einer Spaaierfatjrt unb ber

Ungenügfame verlangt, bog iljm audj nodfj als Settier

alleä au $)ienften ftelje. äöie feiten bafe uns bie reine

10 Sugenb irgenb eineä 9ttenfdfjen erfdfjeint, ber toirtltdj

für onbere au leben, für anbere ftdj aufjuopfern ge=

trieben toirb.

3nbeffen man nun mandjertet SBetanntfdfjaften

madfjte, bie au folgen Söetradfjtungen Gelegenheit gaben,

15 toar ber SQBinter borbei gegangen. 2)a3 ©lüdf Ijatte

fid) toieber au ben beutfdfjen SBaffen gefeilt, bie 3fran=

aofen toaren toieber über ben föfjein hinüber gebrängt,

fjranffurt befreit unb *fltaina eingefdf)loffen.

3n ber Hoffnung auf ben toeitern gortgang ber

so fiegreidfjen SBaffen, unb begierig toieber einen $ljeil

tljreä 6igent^um3 au ergreifen, eilte bie gamilie auf

ein ©ut, ba§ an bem regten Ufer be3 9tljetn8, in ber

fünften Sage, ifjr augefjörte. SBie erquidtt fanben pe

fidf), als fte ben frönen Strom toieber öor iljren

gfenftern borbeifliefcen fatjen, toie freubig nahmen fte

toieber bon jebem Sfjeile be3 §aufe8 S5eft|, toie freund

lid& begrüßten fte bie Befannten *üh>bilten, bie alten

Silber unb jeglichen £au3ratf), toie toertlj toar t$nen
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aud(j ba§ ©eringfte ba§ fic fd&on toerloren gegeben

Ratten, tote fliegen iljre Hoffnungen, bereinft audf> Jen*

fettS be3 SRIjeineS alles nod(j in beut alten ^uftanbe

§u finben!

$aum erjcfjoE in ber *Radf)barfdf}aft bie SInfunft *

ber SBaroneffe, als atte alten Scannten, gfreunbe unb

S)iener herbeieilten fidf} mit iljr ju befpredjen, bie ©e=

fc^td^ten ber Vergangenen Monate au toieberljolen, unb

fid& in mannen fJfäHen tRat^ unb SBeiftanb bon iljr

erbitten. 10

Umgeben t>on biefen SBefudjen, toarb fie auf's an«

geneljmfte überrafdfjt, al§ ber ©efjeimeratlj öon ©. mit

feiner ^familie bei iljr anfam, ein 2Jlann bem bie

©efdjäfte Don 3ugenb auf gum Söebürfnifc getoorben

toaren, ein 9ttann ber baS 3utrauen feinet gfürften 1*

oerbiente unb befafj. @r l)ielt fid) ftreng an ©runb*

fäfce unb Ijatte über manage SMnge feine eigene 2>ent=

toeife. 6r toar genau im Sieben unb §anbeln unb

,orberte baS ©leidje bon anbern. (Stn confequenteS

Setragen fdfjien iljm bie tjödfjfte üugenb. ao

©ein gürft, baS ßanb, er felbft Ratten biet burdfj

ben Einfall ber granjofen gelitten; er f)atte bie 2öill=

für ber Nation, bie nur bom ©efe| fpradf), fennen

gelernt unb ben UntetbrütfungSgeift berer bie baS

SBort fjreiljeit immer im SRunbe führten. <5r Ijatte 35

gefeiten, baf$ audf) in biefem pralle ber gro&e £>aufe

ftdj treu blieb, unb SBort für £l>at, ©d^ein für »eftfc

mit großer §eftigfcit aufnahm. S)ie folgen eines
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unglü<fti<§en ffclbaugS, fo tote bie fjolgen iencr öcr=

breiteten ©eftnnungen unb Meinungen, blieben feinem

6d&arf6licfe mdfjt Derborgen, obgleich nid&t au l&ugnen

toar, bafe ex manct)e§ mit fy#od)onbrifd>em ©etnütfye

5 betradfjtete unb mit ßeibenfdfjaft beurteilte.

6eine ©emaljlin, eine 3>ugenbfreunbin ber 33aro«

neffe, fanb, nad) fo tuelen £rtibfalen, einen Igimmel

in ben traten iljrer greunbin. 6ie toaren mit ein*

anber aufgelaufen, Ratten ftdf} mit einanbet gebilbet,

10 fie !annten feine ©eljeimniffe t>or einanbet. S)te erften

Neigungen junger Safyxt, bie bebentlidfjen 3uftänbe ber

(S^e, greuben, borgen unb ßeiben al3 Mütter, atteS

Ratten fie fid& fonft, t^eite münblidO, tyeife in Briefen,

Oertraut, unb Ratten eine ununterbrod&ene SSerbinbung

15 erhalten. 9tor biefe lefcte fyit Ijer toaren fic burdj

bie Unruhen Oer^inbert toorben, fidfj einanber, toie ge»

toöljnlidd, mitjut^eilen. Um fo lebhafter brängten ftd)

iljre gegentoärtigen ©eforädfje, um befto me^r Ratten

fie einanber au fagen, inbeffen bie Xödfjter ber ©eljeime*

20 r&t^in ifyre $ät mit gräulein ßuifen in einer toadfc

fenben S5ertraulid^!eit subradfjten.

Seiber toarb ber fdfjöne ©enufc biefer retaenben

©egenb oft burd& ben konnex bet Kanonen gehört,

ben man, je nadfjbem ber 2Binb fici) breite, au3 ber

»5 gerne beutlidfjer ober unbeutlidjet toernaf)m. 6bw fo

toenig !onnte, bei ben bieten aufttömenbeu Weuigfetten

be§ £ageä, ber Jwlittfdje £>i3cut3 beimieben toerben,

ber getoöfjnlid& bie augenfelitfli** 3uf™bcnt
>
cit bet
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©efcllfdjaft ftörte, inbcm bie betriebenen 2)enfung§*

arten unb Meinungen t»on beiben ©etten feejr lebhaft

ge&ußert tourben. Unb roie unmäßige Sftenfd&en fid)

beßtjalb bodj nic^t be§ SBeinS unb fdjtoer 3U Der«

bauenber ©peifen enthalten, ob fte gleid^ au3 ber (£r= 5

fatjrung toiffen. baß ttjnen barauf ein unmittelbares

tibelfetn beborftetjt : fo tonnten aud> bie meiften ©lieber

bet ©efelXfd^aft ftdfj in biefem galle nidt)t bänbigen,

bielmecjr gaben fte bem unroibetftetjlid&en föeia nad),

anbern toer)e 3U ttjun unb ftdj felbft baburdj am <£nbe i<>

eine unangenehme ©tunbe 3U bereiten.

2ttan fann leidet benfen, baß bet ©etjeimeratt) bie=

jenige faxtet anführte, toeldje bem alten ©Aftern

gett)an toat, unb baß $atl für bie entgegengefefcte

fptadj, toeld&e t»on bebotfteejenben Neuerungen Teilung 15

unb Belebung be§ alten franfen ^uftanbeS t)offte.

3m Anfange toutben bie ©efptädje nodt) mit aiern*

lidfjet Mäßigung geführt, befonbetS ba bie SBaroneffe

burtt) anmuttjige 3toifd^enteben beibe Steile im ©leidfj*

geteilt 3U galten toußte; als aber bie toidjtige @pod^e 20

r)etannar)ete, baß bie 33locabe tum 3Jtaina in eine S3e*

lagerung übetgetjen follte, unb man nunmeejt für biefe

fd^öne ©tobt unb itjre autücfgelaffenen Sctootjnet leb=

haftet 3U fütd&ten anfing, äußette iebetmann feine

Meinungen mit ungebunbener ßeibenftfjaft. 25

33efonbet§ toaren bie bafelbft aurücfgebliefienen

ßlubtften ein ©egenftanb be§ allgemeinen ©efpt&d&S,

unb jeber ettoattete ifjte SSeftrafung ober Befreiung,
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je nadjbem er ifjre §anblungen enttoeber fdjalt ober

bittigte.

Unter bie erften gehörte ber ©eljeimeratlj , beffen

Argumente $arln am toerbriefclidjften fielen, toenn er

t ben SSerftanb biefer ßeute angriff unb fie einer oöHigen

Unfenntnife ber SGßelt unb i^rer felbft befdjulbigte.

2Bie t>erblenbet muffen fie fein! rief er au3, als

an einem Nachmittage ba§ ©efprädj fe^r lebhaft au

toerben anfing, toenn fie toftljnen, bafe eine ungeheure

to Nation, bie mit fidj felbft in ber größten 33ertoirrung

f&mpft unb, audj in ruhigen Slugenbliäen, nidfjtä als

fid) felbft 3U fdjftfcen toeifc, auf fie mit einiger ZfyiU

neljmung herunter blitfen toerbe. 9Ran toirb fie als

äöerfaeuge betrauten, fie eine 3^it lang gebrauten

a unb enblidj toegtoerfen, ober toenigftenS bernadjläffigen.

2öie feljr irren fie fidj, toenn fie glauben, bafe fie je=

mal§ in bie $a1)l ber granjofen aufgenommen toerben

fflnnten.

3febem ber mädjtig unb grofe ift erfäcint nidjtä

20 lädfjerlidjer aU ein Äleiner unb ©djtoadjer, ber in ber

£)unlel()eit be3 Söa^nS, in ber ünfenninifc feiner felbft,

feiner Gräfte unb feines a3erf)ältniffe3, ftd) jenem gleid)

au fieUen bünft. Unb glaubt iljr benn, bafc bie grofce

Nation nadfj bem ©lüde, baS fie bisher begünftigt,

25 toeniger ftola unb übermütig fein toerbe, als irgenb

ein anberer föniglidfjer ©ieger?

2Bie mandSjer, ber jefct als 9ttunicii>albeamter mit

ber <&$&xpe $erum läuft, toirb bie «Btaälerabe ber=
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toünfd&en, toenn er, nadfjbem er feine 2anb§leute in

eine neue toiberlid&e gorm au fingen geholfen Ijat,

3ule|t in biefer neuen föoxm toon benen, auf bie er

fein ganzes Vertrauen fe|te, niebrig betjanbelt totrb.

3ta e§ ift mir fjödfjft toaljrfd&einlidfj, bafc man bei ber 5

Übergabe ber ©tabt, bie tooljl nidfjt lange berflögert

derben fann, fold(je ßeute ben Unfrigen überliefert

ober überlädt. Wögen fie bocfj aisbann ityren ßoljn

baljtn nehmen, mögen fie afebann bie ßüdfjtigung em=

pftnben, bie fie berbienen, tdfj mag fie fo unparteiif^ 10

rieten al§ id(j fann.

Unparteiifdfj ! rief $atl mit §eftigfeit au§; wenn

idj bodfj biefc Sßort nid^t toieber fottte au§foredf)en

Ijören! SBie fann man biefe 9Jlenfdjen fo gerabegu

Derbammen ? 3freilid(j fyaben fie nitfjt tljre 3ugenb 15

unb itjr ßeben äugebradfjt, in ber Ijergebradfjten gform

fidfj unb anbern begünftigten 9Jtenfdfjen 3U nü|en.

fjreilidf) Jjaben fie nid^t bie toentgen tooljnbaren

mer be§ alten ©ebäube3 befeffen unb ftdfj barinne ge=

pflegt ;
btelmeljr fjaben fie bie Unbequemlichkeit ber ao

öernad&läffigten Üljeile eures ©taat§palafte§ me^r em=

pfunben, toeil fie felbft tfjre Sage fümmerlidj unb

gebrütft barin zubringen mußten: fie Ijaben nidfjt,

burdf) eine medljanifdfj erleidfjterte <$efd£)äftigleit be=

ftod&en, baSjenige für gut angefeljen, toa§ fie einmal s*

3u t^un getooljnt toaren; freiltdf) fjaben fie nur im

©tillen ber ©infeitigfeit, ber Unotbmmg, ber Saffig*

feit, ber Ungefd(jidHi<f)!eit sufeljen fönnen, toomit eure
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©taatsleute fid& nod& (Sljxfuxd&t gu extoexben glauben

;

freiließ Ijaben fte nur tjeimlidf) toünfd&en fönnen, ba&

*Dlül)e unb ©enufe gleicher ausgeteilt fein mödfjten!

Unb toex toixb läugnen, ba& untex iljnen nic^t toenig*

5 ftenS einige toot^lbenfenbe unb tüchtige Männer fief)

befinben, bie, toenn fie audfj in biefem Slugenblitfe baS

SBefte au betoixfen nid&t im Stanbe finb, bo<$ buxd&

iljxe 23exmittlung baS Übel 31t linbexn unb ein fünf*

tigeS ©uteS tooxaubexeiten baS ©lürf Ijaben; unb ba

10 man fold&e baxuntex aäljlt, toex toixb fte nid(jt bebauern,

toenn bex Slugenbliif nal)t, bex fie i^xex Hoffnungen

t>ieUeic^t auf immex bexauben fott.

2)ex ©e^etmexat^ fdfjexate baxauf, mit einigex

SSittexfeit, übex junge ßeute bie einen ©egenftanb au

1* tbealtftxen geneigt feien: $axl fronte bagegen bie*

ienigen nittyt, toetd&e niix nadfj alten Qfoxmen benfen

fönnten, unb toa§ bovinem nid)t paffe notljtoenbig

fcextoexfen müßten.

2)uxdf) meljxexeS §in* unb Söiebexxeben toaxb baä

20 ©efoxädfj immex Ijeftigex unb eS fam bon beiben ©ei*

ten alles aux 6pxad(jc, toaS im Saufe biefex 3aljxe fo

mand&e gute ©efeUfdjaft entatoeit Ijatte. 33exgeben3

fudfjte bie SBaxoneffe, too nid&t einen fjxieben, bofy

toenigftenS einen ©tillftanb autoege au bxingen; felbft

25 bex ©et)etmexätt)tn, bie, als ein ItebenStoüxbigeS SBeib,

einige |>exxfd)aft übex $axlS ©emüt!) ftcJj ertooxben

Ijatte, gelang eS ntdfjt auf itjn au toixfen; um fo

toenigex, als iljx ©emaljl foxtfu^x txeffenbe Pfeile auf
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3ugenb imb Unerfahrenst lo§aubrü(fen, unb über

bic befonbere Neigung ber $inber mit bem greuer au

fielen, ba8 fte bodfy nid^t regieren fönnten, 3U Rotten.

$arl, ber fid) im 3orn nidf)t meljr fannte, Ijielt

mit bem ©cftänbnife nid&t aurücf: bafc er ben fran* *

Söfif^en Söaffen alles ©lücf toünfd&e, unb bafe er

jeben SJeutfdfjen aufforbere, ber alten ©flaberet ein

<5nbe 3U machen, ba& er t>on ber franaöftfdfjen Nation

überaeugt fei, fie toerbe bie eblen 2)eutfdf>en, bie fidfj

für fie erflärt, 3U fdf)ä£en toiffen, al§ bie 3Ijrigen 10

anfeljn unb beljanbeln, unb ntdfjt ettoa aufopfern ober

iljrem ©dfjicffale überlaffen, fonbern fie mit (Sljren,

©ütern unb ßutrauen überlaufen.

2)er ©etyimeratlj behauptete bagegen, e§ fei lädjer*

lidfj au benfen, bafc bie fjranaofen nur irgenb einen 15

9lugenbltcf, bei einer Kapitulation ober fonft, für fte

forgen toürben; bielmeljr toürben biefe ßeute getotfc in

bie §änbe ber 9Wiirten fallen, unb er hoffte fie alle

gegangen au feljen.

$)iefe 2)ro^ung ^ielt $arl nid&t au§ unb rief triel= ao

uteljr: er ljoffe, ba& bie ©uillotine aud(j in 2)eutf(^=

lanb eine gefegnete Grnte finben unb fein fäulbigeä

§aupt öerfe^len toerbe. 3)aau fügte er einige feljr

ftarfe Stortoürfe, toeldfje ben ©eljeimerath perfönlidj

trafen unb in jebem Sinne Beleibigenb toaren. »

©0 mufe itty benn tooljl, fagte ber ©eljeimeratl),

midfj au3 einer ©efellfdfjaft entfernen, in ber nidfjtS,

\va% fonft adfjtungStoertfj fdfjten, me^r geehrt toirb.
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6>3 tljut mir leib, bafj id) gutn gtoeitenmal, unb gtoar

burd) einen 2anb3mann oertrieben toerbe; aber id)

fe^e tooljl, ba§ öon biefem toeniger Schonung al8

Don ben ÜReufraufen §u ertuarten ift, unb id) finbe

toieber bie alte ßrfaljrung bcftätigt, bafj e3 beffcr fei,

ben dürfen al3 ben Renegaten in bie £)änbe fallen.

9JHt biefen 2Borten ftanb er auf unb ging aus

betn 3"nmer; feine ©emaljlin folgte ifun; bie ©efett*

fdfjaft fdjttrieg. 2)ie SBaroneffe gab mit einigen, aber

ftarfen, 2lu8brü(!en tljr 9JUf$t)ergnügen ju ertennen;

$arl ging im Saale auf unb ab. $)ie ©etjeiuterätfjin

!am toeinenb gurütf unb erjö^lte, bafe iljr ©emaljl

einladen laffe unb fd)on <Pferbe beftellt Ijabe. £)ie

SSaroneffe ging §u iljm ifjn gu oereben; inbeffen

toetnten bie gräulein unb fügten ftdj unb toaren

äufcerft betrübt, bafc fie fidj fo fdfjnell unb unertoartet

Don einanber trennen follten. S)ie SBaroneffe lam

gurücf; fie Ijatte nidfjtS auSgeridjtet. 9ttan fing an

nadjj unb nadj alles gufammen gu tragen toa3 ben

fjfremben gehörte. 3)tc traurigen Slugenblide be§ ßo8=

löfenä unb Sdjetben§ Würben fefjr lebhaft empfunben.

WM ben legten ßaftdjen unb Sdjadjteln berfdjtoanb

alle Hoffnung. $)ie *Pferbe famen, unb bie fronen

ffoffen reidjlidfjer.

£)er äöagen fufjr fort unb bie SBaroneffe fatj tfjm

nad); bie frönen ftanben ib,r in ben klugen. Sie

trat oom fünfter gutücf unb fefcte fid) an ben Stidf*

rahmen. Sie gange ©efellfdjaft toar füll, ia t)ex-
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legen; befonberS öufeerte #art feine Unruhe, inbem

et, in einer <&&t fifcenb, ein Such bur<hblätterte unb

manchmal brüber toeg na<h feiner £ante fah- Snb*

li<h ftanb er auf unb nahm feinen §ut, al§ toenn

er toeggehen tooHte; allein in ber %\)nxt teerte er 5

um, trat an ben Gahmen unb fagte mit ebler Raffung:

34 habe ©ie beleibigt, liebe £ante, i4 Ijabe 3^nen

SSerbrufj t>erurfa4t, beleihen Sie meine Übereilung,

t4 er!enne meinen gfe^ler unb fühl' ihn tief.

34 fann beleihen, antwortete bie SSaroneffe: i4 ">

toerbe feinen ©roll gegen btd) ^egen, toeil bu ein

ebler guter *Utenf4 bift; aber bu !annft nid)t toieber

gut machen, toaS bu toerborben ^aft. 34 entbehre

bur4 beine &ä)\ilb in biefen Slugenbltcfen bie ©efett*

fdjaft einer {Jreunbin, bie i4 feit langer Seit aum 1*

erftenmal toieber fah, bie mir ba§ Unglücf felbft

toieber auführte, unb in beren Umgang i4 man^e

Stunbe ba3 Unheil fcergafe, baS un§ traf unb bog

un§ bebroht. 6te, bie fd§on lange auf einer ftngft*

li^en glu^t herumgetrieben toirb, unb fi4 faum 20

toenige üage in ©efeUfd^aft öon geliebten alten fjreun*

ben in einer bequemen 2öohnung, an einem angenehmen

Drte erholt, mufe f4<>n toieber flüdjtig toerben, unb

bie ©efeUfdjaft Vertiert babei bie Unterhaltung ihre?

©atten, ber, fo tounberli4 er audj in mannen ©tüdten *>

fein mag, bo4 ein treffli^er re4tf4<*ffener 9ftann ift

unb ein unerfdjityflid&eS $r4to öon 9ttenf4en= unb

2Belt=$enntni&, t>on Gegebenheiten unb Gerh&ttniffen

Digitized by Google



llntcrtfaltimgen beutfdjer ftudgetoanberteu. 111

mit ftä) fütjrt, bie er auf eine leiste, gtürfüdje unb

angenehme SBeife mitzuteilen öerfteljt. Um biefen

trielfadjen ©enufc bringt ung beine §eftigfeit; too*

burdj fannft bu erfefcen, toag toir Verlieren?

s $arl. ©djonen ©ie midj, liebe Xante: idj füfyle

meinen geiler fd>on lebhaft genug, (äffen Bit midj

bie folgen nidjt fo beutlid) einfeljen.

SBaroneffe. 29etrad)te fie Vielmehr fo beutlid)

als möglidj. §ier fann nidjt tum ©djonen bie Siebe

10 fein; eg ift nur bie ^frage, ob bu bidj überzeugen

fannft. $)enn nidjt ba§ erftemal begeljft bu biefen

geiler, unb eg toirb bag lefctemal nidjt fein. O iljr

9ftenfd)en, toirb bie ÜRotf), bie eud) unter ©in $)ad),

in ©ine enge §ütte sufammen brängt, eudj nidjt

15 bulbfam gegen einanber maä>n* 3ft eg an ben un=

geheuren ^Begebenheiten nidjt genug, bie auf eud) unb

bie gurigen unaufIjaltfam logbringen ? Äönnt i^r fo

nidjt an eudj felbft arbeiten, unb eudj müfctg unb

Vernünftig gegen biejenigen Betragen, bie eud) im

20 ©runbe nichts nehmen, nidjtg rauben tootten? Hüffen

benn eure ©emütljer nur fo btinb unb unauftjaltfam

toirfen unb brein fdjlagen, toie bie 2Mtbegebenf}eiten,

ein ©etoitter ober ein anber ^Raturp^änomen?

Äart anttoortete ni^tg, unb bet §ofmeifter tarn

as von bem fünfter, Wo er bigljer geftanben, auf bie

S9aroneffe $u unb fagte: ©r toirb ftdj beffern, biefer

Satt foll ifat, foH ung allen w SBarnung bienen.

2Bir tooHen ung taglid^ prüfen, toxi tootten ben
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Schmera, ben «Sie empfunben f)aUn, uns bor klugen

ftellen, toir toollen auch aeigen, bafj toir ©etoalt über

uns Mafien.

SSaroneffe. 2Bie leicht bo<h Männer ftdj über=

reben fännen, befonberS in biefem Sßuncte! £>aS SBort 5

^errfdjaft ift ihnen ein fo angenehmes Söort, unb eS

flingt fo bomehm ft<h felbft behertfdjen au tooHen.

6ie reben gar ju gerne babon unb möchten uns

glauben machen, eS fei toirflid) auch in ber 2luS=

Übung (Srnft bamit; unb toenn t<h bodj nur einen 10

einjigen in meinem ßeben gefehen tyttt, ber auch nur

in ber geringften Sache fidj 3U beherrfchen im Stanbe

getoefen to&re! Söenn ihnen ettoa§ gleichgültig ift,

bann ftellen fie fid) getoöhnlith feljr ernftljaft, als ob

fie eS mit *ffhüje entbehrten, unb toaS fie ^eftig 15

toünfchen, toiffen fie fid) felbft unb anbem als bor^

trefflieh, nothtoenbig, unbermetblich unb unentbehrlich

boraufteilen. 3$ toüfcte auch nid^t einen, ber auch

nur ber geringften (Sntfagung fähig toftre.

§ofmeifter. ©ie finb feiten ungerecht, unb ich 20

habe ©ie noch niemals fo t>on SSerbrufc unb ßeiben=

fchaft übertoältigt gefehen, als in biefem Slugenbltcf

.

Jöaroneffe. 3ich ha^c m^ biefer ßeibenfehaft

toenigftenS nicht fdjämen. Söenn ich mir meine

greunbin, in ihrem SReifetoagen , auf unbequemen *5

SBegen, mit Spänen an beriefe ©aftfreunbfehaft

fi<h jurücf erinnernb ben!e, fo mächt' ich *u<h allen

Don ^eraen gram toerben.
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^oftneifter. 3d^ fjabe ©ie in ben größten

Übeln nidfjt fo fcetoegt unb fo Ijeftig gefeljen, ate in

biejem Slugenblüf.

SBaroneffe. (Sin Meines Übel, ba8 auf bie

b größeren folgt, erfüllt ba3 2Jtaß; unb bann ift e8

tooljl fein fletneS Übel eine Qfreunbin ju entbehren.

$ofmeifter. 33erul)igen ©ie ftdf) unb Vertrauen

©ie un§ allen, baß toir uns beffern, baß toir ba§

9Jtögüdfje tljun tootten, ©ie gu beliebigen.

10 Saroneffe. #eine8toege§; eS fott mir feiner ton

eudj ein Vertrauen ablocfen, aber forbern toitt iä)

fünftig toon eud&, befehlen toitt tclj in meinem $aufe.

Sorbern ©ie nur, befehlen ©ie nur! rief Äarl,

unb ©ie fotten fidjj über unfern Ungefyorfam nidjt su

is Befämeren Ijaben.

9lun meine ©trenge toirb fo arg nidfjt fein, ber=

fefcte lädjelnb bie SSaroneffe, inbem fte fidf) aufammen*

naljnt; xä) mag ntd&t gerne befehlen, befonberS fo frei-

gefinnten 9ttenfdf}en; aber einen SRatlj toitt idf) geben,

*> unb eine Sitte toitt id^ ftnjufügen.

&ofmeifter. Unb beibeS fott un8 ein unberbrüdfj*

lidfjeä ©efe^ fein.

»aroneffe. toäre tfjörtdfji, toenn tefj ba3

3ntereffe afyulenfen gebftdjjte, ba3 jebermann an ben

ss großen Söeltbegebenljetten nimmt, beren Opfer toir

leiber felbft fd&on getoorben finb. 3d) fann bie ©eftn*

nungen nityt änbern, bie bei einem jeben nadj) feiner

$)enftoeife entfte^en, fi<$ befeftigen, ftreben unb toirfen,

«oetljcä ÜBetfc. 18. 8b. 8
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unb e3 toftre ebenfo tljörid&t ate graufam, ju Oer*

langen, bafc er fie nidjt mitteilen fottte. 2lber ba8

fann id& Don bem (Sittel ertoarten, in bem idf) lebe,

bafc ©leidfcgefinnte ftd& im Stillen §u einanber fügen

unb pdf) angenehm unterhalten, inbem ber eine ba3= &

ienige fagt, toa3 ber anbere fdjon benft. 2luf euren

3hmnern, auf ©paaiergftngen unb too ftdfj überein*

benlenbe treffen, eröffne man feinen SSufen nad& Suft,

man lehne fidlj auf tiefe ober jene Meinung, ja man

gentefee redfjt lebhaft bie greube einer letbenfd^aftlid^en to

Überzeugung. $lber, $inber, in ©efettfdjaft lagt un§

nidjt bergeffen, toie Diel toir fonft fdjon, ehe atte biefe

Sad^en flur Sprache famen, um gefellig 3U fein, Don

unfern Eigenheiten aufopfern mußten, unb bafe jeber,

fo lange bie SBelt fteljen toirb, um gefellig &u fein, u

toenigftenS äu&erlith ftdh toirb beherrfd&en müffen.

3df) forbere eudfj alfo nicht im Flamen ber £ugenb,

fonbern im Flamen ber gemeinften ^öflidfjleit auf,

mir unb anbem in biefen Slugenblitfen baS au leiften,

toaä ihr Don 3fugenb auf, idf) barf faft fagen, gegen ao

einen jeben beobad^tet tjabt, ber eudf) auf ber ©trafee

begegnete.

überhaupt, fuhr bie SBaroneffe fort, toeifc idfj

nidfjt, toie toir getoorben finb, toohtn auf einmal jebe

gefellige SBilbung Oerfd&tounben ift. SQßte feljr hütete ss

man fidfj fonft in ber ©efellfcfjaft irgenb ettoa§ ju

berühren, toa3 einem ober bem anbem unangenehm

fein tonnte! $er Sßroteftant Dernueb in ©egentoart
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be§ ßatljolilen irgenb eine Zeremonie lädjerltd& 311

finbeit; ber eifrigfte $atfpltt liefe ben üßroteftanten

nic^t merten, baß bie alte Mißton eine gröfeere

©idfjerljeit etoiger ©eligteit getoäfyre. 2Ran unterliefe

& oor ben Slugen einer Butter, bie iljren ©ob,n Der*

loren t)atte, fidfj feiner Äinber lebhaft au freuen, unb

jeber füllte fid^ oerlegen, toenn iljm ein foldjeä un*

bebadfjtfameS SBort enüoifd&t toax. 3eber ümftefcnbe

fuc^te ba§ SSerfeljen nrieber gut au madfjen, — unb

10 ttyun toir nid(jt jefco gerabe ba3 ©egentljeil bon allem

biefem
<

? 3Bir fud&en redf)t eifrig jebe ©elegenljett, too

toir ettoa§ borbringen fönnen, ba§ ben anbern Der*

briefet unb tljn au3 feiner Raffung bringt. O lafet

un8 fünftig, meine Äinber unb greunbe, toieber au

iä jener 2lrt au fein aurütflehren! äöir §aben bisher

fd&on mandfjeä traurige erlebt — unb bieHetd&t Der*

fünbigt uns balb ber Staudt bei Sage unb bie ^flammen

bei 9tacfjt ben Untergang unfrer SBoljnungen unb

unfrer aurücfgelaffenen 39eftfctf)ümer. ßafet unä aud)

so biefe Sfcacfjridjten nidfjt mit §eftig!eit in bie ©efeu%

fcfyaft bringen, lafet un3 baäjenige nidfot burd(j öftere

Söieberljolung tiefer in bie ©eele prägen, toa3 uns

in ber ©tille fdfjon ©djmeraen genug erregt.

euer Später ftarb, t)a6t ttjr mir toofyt mit

Söorten unb $ti(f)tn biefen unerfe|lidjen SSerlujx bei

jebem Slnlafe erneuert? £abt t^r nidfjt alleä, toaS

fein Slnbenfen aur tinaeit toieber Ijerborrufen tonnte, au

bermeiben unb burdfj eure Siebe, eure füllen 39e*

8»
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mübungen unb eure ©cf&Otölcit ba3 ©cfü^l jenes

SSerlufteä Unbern unb bie SBunbe §u fetten ge=

fudjt? §aben toir je^t nid^t alle nötfjtger, eben jene

gefeflige €d&onung ausüben, bie oft mehr toirft,

als eine tooblmeinenbe, aber rob,e &ülfe; jefct, ba &

nidfjt ettoa in ber 5Jlitte tum ©lürfti^en ein ober ber

anbere 3ufatt biefen ober jenen oerlefct, beffen Un*

glücf tum bem allgemeinen SBohlbefinben balb toieber

oerjdf)lungen toirb, fonbern too unter einer ungeheuren

^Inja^l ünglüälidfjer faum toenige, enttoeber burd& 10

ÜRatur ober Söilbung, einer aufäUigen ober fünftUdfjen

3ufriebent)eit genießen.

$arl. 6ie ljaben un§ nun genug erniebrigt,

liebe Xante, toollen Sie uns nidf)t toieber bie |>anb

teilen? i&

SBaroneffe. £ier ift fie, mit ber SBebingung,

bafc ihr Suft $<\U eudft öon ihr leiten au laffen.

Stufen toir eine SImneftie au8! 9Ran !ann ftdj jefct

nicht gefd&toinb genug bagu cntfdjlicßen.

3n bem Slugenblicfe traten bie übrigen grauen- so

flimmer, bie fidfj nadfj bem Slbfdjiebe no<h recht ^era=

li<h auSgetoeint Ratten, herein unb tonnten ftd) nicht

beatoingen, SSetter $arln frcunbttdj anaufehen.

$ommt ^er, ihr JHnber, rief bie SBaroneffe: toir

haben eine ernftijafte Unterrebung gehabt, bie, toie idfj 2*

hoffe, Sfriebe unb CSinigfeit unter un§ he*ffrtten, uno

ben guten Zon, ben toir eine 3cit lang öermiffen,

toieber unter un§ einführen fott; bieüeidfjt fyabtn toir
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nie nötiger gehabt un3 an einanber gu fdjltefeen,

unb, toäre c§ aud) nur toenige ©tunben be3 ÜageS,

un§ au aerftreuen. ßafjt un3 baljtn übereinfommen,

baß toir, ftenn toir betfammen finb, gänaltdj alle

* Untergattung über ba3 «Sntereffe be8 2age8 toerbannen.

2Bie lange fjaben nrir beleljrenbe unb aufmunternbe

©efor&dje entbehrt, hrie lange Ijaft bu un§, lieber

$arl, nid)t8 bon fernen ßanben unb Steigen era&tylt,

toon beren S9efd)affenljeit, ßintooljnern , ©Uten unb

10 ©ebraudjen bu fo fdjöne $enntmffe Ijaft. SQßie lange

haben ©ie (fo rebete fie ben §ofmeifter an) bie alte

unb neue ©efdfn'dfjte, bie Söergletdjung ber 3(al)rf)unberte

unb einaelner 9Jtenfdjen fdjtoetgen laffen ; too finb bie

frönen unb ai*tltd)en ©ebidfjte geblieben, bie fonft fo

15 oft au§ ben SSrieftafdjen unfrer jungen grauenaimmer,

aur greube ber ©efettfdjaft, heroortamen ; toofn'n haben

fidj bie unbefangenen ^ilofop^tf^en ^Betrauungen

Verloren? 3ft bie ßuft g&nalidj berfdjtounben, mit ber

iljr, ton euren ©paaiergöngen , einen tnerttoürbigen

*> ©tein, eine, un§ toenigftenS, unbefannte Sßflanae, ein

feltfamel 3nfect aurüdbradjtet, unb baburdf) (Belegen*

fjeit gabt, über ben großen ^ufammenfjang aller toor*

^anbenen ©efdjöpfe toenigftenS angenehm au träumen?

Saßt alle biefe Unterhaltungen, bie fidj fonft fo frei*

35 toiUig barboten, burdj eine SBerabrebung, burtf) SSor*

fafc, burd) ein (Befe£ toieber bei uns eintreten, bietet

alle eure Gräfte auf, lehrreidfj, nü^lid^ unb befonberS

gefettig au fein; unb ba3 atteS toexben h)ir — unb
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nodjj toeit meljr als jefct, Benötigt fein, toenn audfj

alles böllig brunter ober brfiber ge^en foffte. $inber,

oerfored&t mir baS!

©ie oerftradjen eS mit ßebfaftigfeit.

Unb nun gefjt, eS ift ein fdjöner 9lbenb, geniefee *

iljn jeber uad& feiner Sßetfe, unb lafet uns bei'm VlaäjU

effen, feit longer 3*tt jum erftenmal, bie grüßte

einer freunbfd&aftlidjen Unterhaltung geniefeen.

60 ging bie ©efellf^aft aus einanber ; nur grdu*

lein ßuife blieb bei ber 2Rutter fifcen: fie tonnte ben 10

SSerbrufe, il)re ©eftrielin berloren 3U ljaben, nidfjt fo

balb bergeffen, unb liefe ßarln, ber fie gum ©paaier*

gange einlub, auf eine feljr fdjniwrifäe Söeife abfahren.

©0 toaren Butter unb £odf)ter eine Seit lang ftitt

neben einanber geblieben, als ber ©eiftlidje herein 15

trat, ber bon einem langen ©pagiergange aurütffam,

unb öon bem toaS in ber ©efettfd^aft öorgefommen

toar nichts erfahren fjatte. C£r legte §ut unb ©toc!

ab, liefe fid& nieber unb tooHte eben ettoaS erjäljlen;

Qfr&ulein ßuife aber, als toenn fte ein angefangenes 20

©eforädfj mit i^rer Butter fortfejte, fdfjnitt iljm bie

Siebe mit folgenben SQßotten ab:

OTancfjen $ßerfönen toirb benn bodf) baS ©efe^,

baS eben beliebt toorben ift, aiemlidj unbequem fein.

©<§on toenn toir fonft auf bem ßanbe tool>nten , hat 25

e£ manchmal an Stoff giir Unterrebung gemangelt:

benn ba toar nid&t fo täglidf) toie in ber ©tabt ein

armes 5Jl&bd^en au betläumben, ein junger 9ttenfcf)
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fcerb&d&tig au madjen; aber bodfj ^attc man bi^ct

nod& bic 2luSfludf)t, bon ein paar grofcen Kationen

alberne ©treibe ers&^len, bie 2)eutfdfjen toie Me

fjranaofen ladfjerli* au finben unb balb biefen balb

5 jenen aum 3facobiner unb Glubiften au mad&en. Söenn

nun aud) biefe Quelle berftopft toirb, fo toerben toir

mand&e ^erfonen tootjl ftumm in unferer *fllitte feljen.

3ft biefer Unfall ettoa auf mtdfj gerid&tet, mein

gfr&ulein? fing ber Sllte lädjelnb an: nun ©ie toiffen,

10 bafc idj tntdt) glüiflidf) fd&ä|e , mand&mal ein Opfer

für bie übrige ©efeUfd&aft au toerben. 2)enn, getoife,

inbetn ©ie bei jeber Unterhaltung 3f)rer fürtrefflidfjen

6ra^c^rin Gfyxt matten, unb ©ie jebermann angenehm,

liebenStoürbig unb gefällig finbet; fo fdjeinen ©ie

11 einem fleinen böfen ©etft , ber in 3ftnen toofjnt unb

über ben ©ie nidf)t gana $>err toerben fönnen, für

mandfjeilei 3^ang ben ©ie ihm antfjun, auf meine

Unfoften getoöhnlidf) einige ©ntf^äbigung au ber*

fdfjaffen. ©agen ©ie mir, gnäbige grau, fuhr er fort,

so inbem er fich gegen bie Saronefie toanbte: toaä ift in

meiner 2lbtoe[enljeit Vorgegangen
4

? unb toa§ für ®e*

fpräcfje finb aus unferm 6ir!et au§ge|^loffen?

$)ie Saroneffe unterrichtete ihn bon allem toaS

borgefallen toar. Slufmertfam Ijörte er au unb ber*

25 fefcte fobann : @S bürfte autt) na* biefer ginridf)tung

mandfjen ^erfonen nid&t unmöglich fein, bie ©efeü-

fd&aft au unterhalten unb vielleicht beffer unb ftct)rer

als anbere.
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2ßir toollen e§ erleben, fagte ßuife.

£)iefe§ ©efefc, fuljr er fort, entfj&lt nichts S9e=

|d)toerlid(je3 für jeben 9ttenfd(jen, ber fidfj mit ftdfj felbft

au befd)äfttgen hmfete, tnelmetyr toirb e3 iljm angenehm

fein, inbem er baSjenige, toa8 er fonft gleidfjfam t>ct= 5

ftoljlen trieb, in bie ©efettfd/aft bringen barf. $>enn,

nehmen Sie mir nidfjt übet, SFicciiileiti: , toer bUbet

benn bie SfceuigleitSträger, bie 9luft>affer unb 33er*

läumber, als bie ©efeüföaft? Ijabe feiten bei

einer ßectüre, bei irgenb einer 2)arftettung einer inter* w

effanten Materie, bie ©eift unb §era beleben fottten,

einen Girlel fo aufmerlfam unb bie Seelenlräfte fo

tfjätig gefeljen, al§ toenn irgenb ettoaS ÜReueg, unb

3toar eben ettoaä ba§ einen Mitbürger ober eine 9ttit*

bürgerin Ijerunterfefct, Vorgetragen tourbe. fragen 15

6ie fidj felbft unb fragen ©ie oiele anbere, toa§ gibt

einer Gegebenheit ben fteia? ftid&t it)re 2Bidf)tigteit,

nidjt ber ßtnflufc ben fie Ijat, fonbern bie 9leuljeit.

9tur ba§ *Reue fd&eint getoöljnlid) hridfjtig, toeil e3 oljne

^ufammen^ang SSertounberung erregt unb unfere <£in= 20

bilbungäfraft einen 9lugenblitf in Setoegung fefct,

unfer ©eftiljl nur leidet berührt unb unfern SSerftanb

t>öllig in Sfculje lägt. 3eber 9ftenfd& lann, oljne bie

minbefte SRücflefjr auf fid^ felbft, an ädern toaS neu

ift lebhaften Slntljeil nehmen; ia, ba eine golge oon 2i

ÜReuigletten immer öon einem ©egenftanbe aum anbern

fortreißt, fo lann ber grofeen TOenfdfjenmaffe nidfjts

toiHlommener fein, als ein fotöjer Slnlafe a" ***8«
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^erftreuung unb eine fold^e Gelegenheit , Xüde unb

Sdfjabenfreube auf eine bequeme unb immer ftd& er*

neuernbe SÖetfe auS^uloffen.

9hm! rief ßutfe, e§ fdfjeint Sie toiffen fidf) au

5 Reifen; fonft ging e3 über einaelne Iperfonen fjer, jejjt

foll eS baS ganje menfdjlidje ©efdjled&t entgelten.

3dj Verlange nid&t, baß Sie jemals billig gegen

midj fein follen, perfekte jener; aber fo Diel mufe tdfj

3^nen fagen: toir anbeut, bie toir tum ber ©efett=

to fdfjaft abhängen, müffen uns nadj iljr bilben unb

tickten, ja toir bürfen eljer ettoaS tljun, baS iljr au*

totber ift, als toaS iljr läjtig toare, unb läftiger ift

iljr in ber 2Belt nidjtS, als toenn man fte jutn *Radfj*

benfen unb au ^Betrachtungen aufforbert. SllleS toaS

i» baljin jielt mufe man ja bermeiben unb allenfalls

baS im «Stillen für ft<h Vollbringen, toaS bei jeber

öffentlichen SSerfammlung berfagt ift.

fjfür fidfj, im Stillen, mögen Sie tooljl allenfalls

manche Qflofdöe SBein auSgetrunten unb manche fd^öne

jo Stunbe beS üEageS berfdjlafen haben, fiel ßuife ihm ein.

3$ ^abe nie, fuhr ber 2lltc fort, auf baS toaS t<h

tljue t)iel SBerth gelegt: benn ich toeife, bafe ich gegen

anbere Wenf^en ein gro&er fyauttenger bin; inbeffen

fjab' ich &od0 sine Sammlung gemalt, bie bielleicht

*5 eben jefct biefer (SefeUfdfjaft, toie fte geftimmt ift,

manche angenehme Stunbe beschaffen fönnte.

2BaS ift eS für eine Sammlung? fragte bie 23a*

roneffe.
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2Bir tooHen cS erleben, fagte ßuife.

Wiefel ©efe|, futjr et fort, enthält nidjtä 39e*

fdfjtoerlitfjeä füt jeben *ütenfdjen, ber fidj mit ftdf) felbft

äu befdjftftigen toufete, bielmeljr toirb e8 üjm angenehm

fein, inbem er bannige, toa§ er fonft gleid&fam Der* 5

flogen trieb, in bie ©efettfd^aft bringen barf. S)enn,

nehmen Sie mir ntdjt übel, gräulein, toer bilbet

benn bie Steuigleitäträger, bie Slutyaffer unb S5er=

läumber, als bie ©efeUfdjaft? 3* feiten bei

einer ßectüre, bei irgenb einer 2)arfteHung einer inter* 10

effanten Materie, bie ©eift unb §erj beleben füllten,

einen ßirfel fo aufmerlfam unb bie Seelenftäfte fo

tljätig gefe^en, al§ toenn irgenb ettoaä üfteueä, unb

3toar eben ettoaS baä einen Mitbürger ober eine 9Jlit-

bürgerin tjerunterfefct, Vorgetragen tourbe. fragen w

Sie fid) felbft unb fragen Sie Diele anbere, toa§ gibt

einer Gegebenheit ben «eis? <Rid>t itjre 2Bt$tigleit,

nidjt ber ßtnflufi ben fie Ijat, fonbern bie ^eu^eit.

Stur bog 5Reue fdjeint getoitynlidf) toid&tig, toeil e3 oljne

3ufammen^ang SSertounberung erregt unb unfere <£in= *>

bilbungSfraft einen 2lugenbliÄ in SBetoegung fetjt,

unfer ©efü^l nur letcfjt berührt unb unfern SSerftanb

ööttig in föulje läfct. 3Seber ^Jtenfdj fann, oljne bie

minbefte föücfteijr auf fic^ felbft, an allem toaS neu

ift lebhaften Sintbert nehmen; ja, ba eine Qrolge t>on 25

Uteutgteiten immer Don einem ©egenftanbe jutn anbern

fortreifet, fo !ann ber gro&en 9Jtenfd>enmaffe nidjtS

toilKommener fein, al3 ein foldjer Slnlafe au etoiger
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3erftreuung unb eine foldje ©elegenheit, Züdt unb

Schabenfreube auf eine bequeme unb immer fid) er*

neuernbe Söetfe auSaulaffen.

9lun! rief ßutfe, eS fdjeint Sie toiffen ftth ju

5 Reifen; fonft ging eS über einaelne ^erfonen h«, jefct

fott eS baS ganae menfdjlidje ©efchledjt entgelten.

3d) verlange nicht, bog Sie jemals bittig gegen

mich fein fotten, berfefcte jener; aber fo Diel mufc id)

3^nen fagen: toir anbeut, bie toir Don ber ©efell*

to fdjaft abfangen, müffen uns nadj iljr bilben unb

rieten, ja totr bürfen eher ettoaS tljun, baS ihr ju«

toiber ift, al§ toaS i(jr läftig toäre, unb läftiger ift

it)r in ber SGBelt nichts, als toenn man fie aum Vtafy

benlen unb ju ^Betrachtungen aufforbert. 2WeS toaS

u ba^in airtt rnufc man ja öermeiben unb allenfalls

baS im Stillen für fich bottbringen, toaS bei jeber

öffentlichen SSerfammlung toerfagt ift.

gür fid), im Stillen, mögen Sie tooljl attenfattS

manche Qrlafche SBein auSgetrunfen unb manche fd^önc

«o Stunbe beS XageS berfchlafen haben, fiel ßuife ihm ein.

3<h ^abe nie, fuhr ber Site fort, auf baS toaS id>

tljue oiel Söerth gelegt: benn ich toeife, bafe ich gegen

anbere 9flenfd)en ein großer gauttenaer bin; inbeffen

hab' i<h bo<h eine Sammlung gemacht, bie btetteicht

35 eben jefct biefer ©efettfdjaft, toie fie geftimmt ift,

manche angenehme ©tunbe bex^aften tonnte.

SBaS ift eS für eine Sammlung*? fragte bie 58a*

roneffe.
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©etoifc nicfjtä toeiter al8 eine fcanbalflfe (S^ronif,

fefcte Suife f)inau.

Sie irren fidfj, fagte bcr 3llte.

2Bir toerben feljen, berfefcte Suife.

Safe ifjn auäreben, fagte bie SBaroneffe: unb über* 5

fyaupt getollte bir nidfjt an, einem, ber e§ audf) aum

Sdjerae leiben mag, t)art unb unfreunblidfj ju Begegnen.

2Bir IjaBen ntd^t Urfadje ben Unarten, bie in un$

fterfen, audfj nur im Sdfjcrae 9ialjrung au geBen.

Sagen Sie mir, mein fjfreunb, toorin Beftefyt 3före 10

Sammlung? toirb fie au unfrer Unterhaltung btenlidfj

unb fdjiiflid) fein? ift fte fdfjon lange angefangen?

toarum ljaBen toir nod^ nicfjtS batoon gehört?

3fdj toill 3$nen ijierüBer föedfjenfdfjaft geBen, ber*

fetjte ber 2llte. 3$ lebe fd&on lange in ber SQBelt unb i§

IjaBe immer gern auf ba3 $ldfjt gegeben, toa§ biefem

ober jenem 9Jtenfdfjen Begegnet. $ur ÜBerfid&t ber

großen ©efdfjidljte ftifjl' tdfj toeber Jhaft nodf) 9RutI),

unb bie etnaelnen SBeltBegeBen^eiten toertoirren midfj;

aBer unter ben Dielen *ßritoatgefdf)idfjten , toaljren unb 20

falfdjjen, mit benen man ftdfj im 5ßuBlicum trägt, bie

man fidj in^ge^eim einanber ersäht, giBt e§ mand&e,

bie no<f) einen reineren fdfjönern föeta IjaBen al3 ben

üleij ber 9teuf)eit; manche bie burdf) eine geiftreidfje

äBenbung un§ immer au erweitern Slnforudfj machen; 25

manage bie uns bie menfd&lidfje 9latur unb iljre inneren

SÖerBorgen^eiten auf einen 9IugenBlidf eröffnen; anbere

lieber, beren fonberBare 3llBern^eiten un§ ergeben.
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3lu8 bcr grofjen 9flenge, bie im genteinen ßeben unfere

2IufmertfaTn!eit unb unfere Sonett befdjäftigen, unb

bie eben fo gemein finb al§ bie 9Renfdjen, benen fie

begegnen ober bie fie ersten, Ijabe idj biejenigen ge«

» fammelt, bie mir nur irgenb einen (Sljaratter au

fjaben fdjienen, bie meinen SSerftanb, bie mein ©etnütfj

berührten unb befdj&ftigten, unb bie mir, toenn icfj

toieber baran badjte, einen 2lugenbli<f reiner unb

ruhiger ^eiterleit gehörten.

10 3$ bin feljr neugierig, fagte bie Storoneffe, %u

Ijören, bon toeldjer 5lrt 3före ©efdjidjten finb unb

toa§ fie eigentlich beljanbeln.

Sie tönnen leicht benfen, berfefcte ber %ltz, bafj

Don ^roceffen unb fjamilienangelegenljeiten ntdjt öfters

u bie SRebe fein toirb. £)iefe haben meiftent^eilö nur

ein 3ntereffe für bie toeldje bamit geklagt finb.

ßuife. Unb toa§ entgolten fie benn?

£)er 2IIte. Sie befjanbeln, i<$ toitt e§ nic^t l&ug=

neu, getoöljnlidf) bie ßmpfinbungen, tooburef) 5Känner

20 unb grauen berbunben ober entatoeiet, glüdlidfj ober

unglüeflidj gemalt, öfter aber toertoirrt alä aufgeflärt

toerben.

Suife. So? $llfo toahrfd)einlitfj eine Samm«

lung lüfterner Sp&fee geben Sie uns für eine feine

» Unterhaltung? Sie beraeüjen mir, 9flama, bafc icf)

biefe SSemerfung madje, fie liegt fo gana nalje, unb

bie 2Baljrf}eit toirb man boefj fagen bürfen.

3) er Stlte. Sie follen, ^offe t<$, nichts toeß
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idj lüftcm nennen toürbe, in ber ganjen ©ammlung

finben.

ßuife. llnb toa§ nennen ©ie benn fo?

2) et 2üte. ©in lüfterneS ©efordäj, eine lüfterne

€raät)lung finb mir unertr&glidj. $)enn fie ftellen 5

un3 ettoaS ©emeineS, ettoaS ba§ ber föebe unb 3luf=

merfiamfeit md)t toertl) ift, als ettPaS 39efonbere§,

als ettoaS föeiaenbeS por unb erregen eine falfdje S5e=

gierbe, anftatt ben SSerftanb angenehm ju befdja'ftigen.

©ie perfjüllen baS, toaS man enttoeber oljne Soleier 10

anfeljen, ober tPOPon man gang feine 2lugen toeg*

toenben fottte.

Suife. 3dj perftelje ©ie nidjt. ©ie toerben uns

bodj 3före ©efd&i$ten tpenigftens mit einiger Sitxlity

!eit Vortragen toollen? ©oUten toir uns benn ettoa 15

mit plumpen ©pftfjen bie D^ren beleibigen laffen?

€3 foH tpofjl eine 9Mbdjenfd)ule Serben , unb ©ie

tooHeu nod) 2)an! bafür verlangen?

3) er Sllte. ÄetnS Pon beiben. 2)enn erfttid),

erfahren Serben ©ie nidjtS 9teueS, befonberS ba idj »

fd^on feit einiger 3*it bemerfe, bafe ©ie getoiffe 9te=

cenftonen in ben gelehrten 3«tungen niemals über=

fcfjlagen.

ßuife. ©ie tperben ansüglid).

2)er 3Ute. ©ie finb Sraut unb td) entf$ul= 2*

bige ©ie gerne. 3$ mufc 3ftjnen aber nur aeigen,

bog tdj audj Pfeile Ijabe, bie idj gegen ©ie brausen

!ann.
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SBaroneffe. 3$ fc^c tooljl, too ©ie IjinauS

toollen, madfjen ©ie e§ aber audj ihr begreiflidfj.

2) er 9Ute. 3<h müfjte nut toieberholen toaS id&

gu Anfange bcS @eft>rädf)3 fdfjon gefagt ^abe, e8 fdjrint

& aber nidfjt, bafe fte ben fluten SGßiUen hat aufeumerfeu.

Suife. 2Ba3 braudfjt'8 ba fluten SQßiUen unb

Diele Söorte! 2Jtan mag e§ befefjen tote man tottt, fo

toerben e§ fcanbalöfe ©efdfjid&ten fein, auf eine ober

bie anbere äBeife fcanbalitö, unb toeiter nict)tö.

io S)er Sllte. ©oll id& toieberholen, mein graulem,

ba§ bem toohlbenfenben 9ttenfd(jen nur bann ettoaä

fcanbalöä borfomme, toenn er Soweit, Übermuth,

ßuft au fd&aben, äöibertoitten au Reifen bemerft, bafe

er batoon fein 2iuge toefltoenbet; bafleflen aber fleine

w gehler unb 2Jtftngel luftig finbet, unb befonberS mit

fetner ^Betrachtung gern bei ©efdfjtchten bertoeilt, too

er ben guten 2ttenfdfjen in leidstem SBtberfyrudf) mit

ftdf) felbft, feinen SBegierben unb feinen SBorfäfcen

finbet; too alberne unb auf ihren Söerth eingebilbete

ao Sporen befdfjämt, jured^t getoiefen ober betrogen toer=

ben; too jebe Slnmafjung auf eine natürlid&e, ja auf

eine aufäHige SBeife beftraft toirb; too ätorfftfce,

aBünfdfje unb Hoffnungen balb gefrört, aufgehalten

unb bereitelt, balb unertoartet angenähert, erfüllt

2» unb beft&tigt toerben. Da too ber Zufall mit ber

menfdfjlid&en ©d&to&the unb Ungulänglid^Wt ftrielt,

hat er am liebften feine fülle ^Betrachtung, unb

feiner feiner gelben, beren ©efetjic^ten er betoat)rt,
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Ijat oon i^m toeber Säbel au beforgen nodf) ßob au

ertoarten.

SBaroneffe. 3före ßinleitung erregt bcn SBunfä

balb ein ^robejtüc! gu Ijören. 3$ toüfete bod^ ntd(jt,

bafc in unferm Seben (unb toir Ijaben bod(j bie tneijle 5

3ett in ßinem Greife augebradljt) oieleS gefdfjeljen

toäre, ba§ man in eine foldfje Sammlung aufnehmen

fbnnte.

Der 511 te. 68 fommt freiließ otele§ auf bie

33eobad(jter an, unb toa3 für eine Seite man ben 10

Sadfjen atyugetoinnen toeifc; aber id& toill freiließ

nid&t l&ugnen, ba| id) aud) au§ alten SBüd&em unb

Xrabttionen mandfjeg aufgenommen Ijabe. Sie toerben

mitunter alte üBelannte bielleicfjt nidfjt ungern in

einer neuen ©eftalt toieber antreffen. 2lber eben 15

btefeS gibt mir ben ätortljeil, ben icfj audfj nid&t au3

ben §änben laffen toerbe: — man foff leine meiner

©efd&tdfjten beuten!

Suife. Sie toerben uns bodjj nidfjt beitoeljren,

unfre greunbe unb 9tod&barn toieber au fennen, unb 20

toenn e§ un§ beliebt ba§ föütljfel ju entaiffern?

2)er 311t e. ÄeineätoegS. Sie toerben mir aber

au<§ bagegen erlauben in einem folgen galle einen

alten Folianten fyroorauaieljen um au betoeifen, ba&

biefe ©efdfjicijte fd&on oor einigen 3tol)tfjunberten ge= n

fcJ)et)en ober erfunben toorben. ßben fo toerben Sie

mir erlauben Ijetmlicij au lädfjeln, toenn eine ©eftijidjte

für ein altes TO&Ijrd&en erll&rt toirb, bie unmittelbar
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in unferer 9tähc Vorgegangen ift, ohne bafc totr fie

eben gerate in biefer ©eftalt toieber erfennen.

ßuife. 2ßan toirb mit 3^nen nid)t fertig; e§

ift ba8 SSefte toir madjen triebe für biefen $benb,

s unb €>ie erjagten un§ nodj gefa^toinb ein Stützen

jur 5probe.

£>er 2llte. (Srtauben Sie, bafc td) 3^nen hierin

ungeljorfam fein barf. $)tefe Unterhaltung toirb für

bie berfammelte ©efeEfdjaft aufgefoart. SGßir bürfen

10 ihr nid)t8 entfliehen, unb id) fage öorauä : alles toa§

idj oorgubringen $abt, fyat leinen Söerth an fic§.

SBenn aber bie ©efellfdjaft, nad) einer ernfthaften

Unterhaltung, auf eine furge 3«t ausrufen, toenn

fte fidj, t)on manchem ©uten fdjon gef&ttigt, nath

15 einem leichten 9ta<htifche umfielet, aisbann toerb' id)

bereit fein, unb toünfdje bajj baS, toaS ich oorfefce,

nicht unfehmatfhaft befunben toerbe.

SBaroneffe. 2Bir toerben un§ benn fä>n bis

morgen gebulben müffen.

ao Suife. 3<h bin fjödjft neugierig, toaS er bor=

bringen toitb.

2) er 511 te. 5)a§ follten Sie nicht fein, gfr&ulein:

benn gekannte ©rtoartung toirb feiten befriebigt.

SlbenbS nach Xtfd^c , al3 bie SBaroneffe aetttg in

25 ihr Siwntt Gegangen toar, blieben bie Übrigen bei*

fanraten, unb fpradjen über mancherlei Nachrichten,

bie eben einliefen, über ©erüdjte, bie fidj oerbreiteten.

!0lan toar babei, toie e3 getoöhnlidj in folgen 2tugen=
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blicfen au gefdjehen pflegt, in ä^cifcl toaS man

glauben unb toaS man bertoerfen follte.

2)er alte §au§freunb fagte barauf: 3$ finbe am

bequemften, baß toir baSjenige glauben, h>a3 unä an»

genehm tft, ohne Umftänbe ba8 bettoerfen, toa§ un§ &

unangenehm toäre, unb baf$ toir übrigens toahr fein

laffen, toa3 toahr fein fann.

2Ran machte bie IBemerfung, bafc ber 9Renf<h auch

getoö^nlid^ fo berfatjre, unb burdj einige SBenbung

be3 ©efprä<h8 !am man auf bie entfd&iebene Neigung 10

unfrer 9latur, baS SBunberbare gu glauben. 9flan

tebete bom Romanhaften, bom ©eijterhaften, unb als

ber 2Hte einige gute ©efdjichten biefer $lrt fünftig §u

erzählen berfpradfj, berfefcte gr&uletn ßuife: <5ie to&ren

redfjt artig unb toürben bielen $)anf berbienen, toenn u

Sie un§ gleich, ba toir eben in ber redjten Stimmung

beifammen finb, eine fold&e ©efthtdjte bortrügen; totr

toürben aufmertfam Thören unb Sfontn ban!bar fein.

Qfynt fid) lange bitten 3U laffen, fing ber (Seift*

lidje barauf mit folgenben SBorten an: 20

2113 ich mich in Neapel auffielt, begegnete bafelbft

eine ©efchidjte, bie grofeeS Sluffehen erregte, unb toor*

über bie Urteile fehr berfchteben toaren. 2)ie einen

behaupteten, fte fei böllig erfonnen, bie anbern, fte

fei toahr, aber e§ fteefe ein ^Betrug bahinter. $>iefe 25

Partei toar toieber unter einanber felbft uneinig;

fie ftritten, toer babei betrogen haben fönnte? $0$
anbere behaupteten: e3 fei teineätoegeS ausgemalt,
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ba& gciftige Statuten nidjt foHten auf (Slemente unb

Körper toirfcn tflnnen, unb man mfiffe nidfjt jebe

tounberbare ^Begebenheit auSfölieglid) enttoeber für

Süge ober £rug erH&reiu ÜRun gur ©efdjidfjte felbft:

5 ßine Sängerin, Slntonetti genannt, toar au meiner

3eit ber ßtebling be3 neapolitanifetyen ^ublicumS. 3n

ber SBlüt^c i^rer 3a1jre, iljrer gigur, i^rer Talente

fehlte ifjr nid)t8, tooburdf) ein gfrauenaitntner bie 3Renge

retat unb locft, unb eine tteine 9foaa1)l fjreunbe ent*

10 aüift unb glütflid) madf)t. Sie toar nidjt unempfinb*

lidj gegen ßob unb Siebe; allein Don 9tatur m&fjig

unb toerftänbig teufte fie bie greuben au gemefjen,

bie beibe gehören, oljne babei au§ ber Raffung au

tommen, bie iljr in i^rer Sage fo nötljtg toar. Wlt

»* jungen, fcornetymen, reiben ßeute br&ngten fid) au

tljr, nur toenige natjm fie auf; unb toenn fie bei ber

SQßaljl itjrer ßiebljaber meift iljren Otogen unb iljrem

$cx|en folgte, fo aetgte fie bod) bei allen Meinen

Abenteuern einen feften fidjern <Sf)aratter, ber jeben

so genauen SBeobadjter für fie einnehmen muffte. 3$
fjatte ©elegenfjeit fie einige 3U feljen, inbem id)

mit einem iljrer SBegünftigten in naljem SSer^dltniffe

ftanb.

23erfcf)tebene 3a^re tuaren Eingegangen, fie Ijatte

ai Männer genug fennen gelernt unb unter ifjnen Diele

®etfen, fdjtoadfje unb unautoerläffige SKenfdjen. Sie

glaubte bemer!t au Ijaben, bafc ein ßiebfjaber, ber in

einem getoiffen Sinne betn 2Beibe atteS ift, gerabe ba,

©oetfce« «Berfe. 18. »t>. 9
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too fie eines SSeiftanbeS am nitthigften bebürfte, bei

SSotfäÜen beS SebenS, häuslichen 9lnGelegenheiten, Bei

augcnblidlidjen <£ntf<hliefjungen, metftentheilS au9Kc^t0

toirb, toenn et nicht gar fetner ©eliebten, inbem er

nur an fid> felbft benlt, f(habet, unb auS Eigenliebe *

ihr baS ©chlimmfte au rathen, unb fte au ben gefähr*

lidjften Schritten au herleiten fidj gebrungen fühlt.

SSei ihren Bisherigen SÖerbinbungen toar ihr ©cift

meiftentheilS unbefchäftigt geblieben; auch biefer ber*

langte Nahrung, ©ie toollte enblidf) einen greunb 10

haben, unb launt ^attc fie biefeS SBebürfnifj gefühlt,

fo fanb ftd) unter benen, bie fith ih* au n&hetn fugten,

ein junger 5Kann, auf ben fie ihr Zutrauen toar^

unb ber eS in iebem Sinne au berbienen fdjien.

@S toar ein ©enuefer, ber ft<h um biefe 3eit, i*

einiger toidjtiger ©efdjäfte feines §aufeS toegen, in

Neapel aufhielt. f&A einem fehr glürfttchen Naturell

hatte er bie forgfältigfte 6ra^unÖ genoffen. Seine

$enntniffe toaren ausgebreitet, fein ©eift toie fein

Äörper bolllommen auSgebilbet, fein betragen !onnte 20

für ein 2ftufter gelten, toie einer, ber fidj feinen

Slugenblitf bergifet, ft<h bodj immer in anbern au Oer«

geffen fdjeint. $)er §anbelSgeift feiner ©eburtSftabt

ruhete auf ihm; er fah baS, toaS au thun loar, im

©rofeen an. $)odj toar feine Sage nicht bie glüd* 25

lichfte; fein §au3 ^atte fidj in einige ^öc^fl mißliche

6peculationen eingelaffen unb toar in gefähtlidje ?tos

ceffe berlotcfelt. £>ie Angelegenheiten bertoirrten fid)
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mit ber 3eit nodt) meljr, unb bie Sorge, bic er bor*

über empfanb, gab itjm einen Slnftrid) Don traurig»

feit, ber itnn feljr toofyt anftanb, unb unferm jungen

gfrauenaimmer nod) meljr *ütutlj mad>te, feine greunb*

5 fdfjaft au fudfjen, toeil fie au füllen glaubte, bafc er

feloft einer fjteunbin fiebürfe.

Cr Ijatte fie bisher nur an öffentlichen Orten

unb bei (Megentjeit geferjen; fie Vergönnte if)tn nun*

meljr auf feine erfte Anfrage ben 3utritt in tljrem

to $>aufe, ja fie lub irjn red&t bringenb ein, unb er ber=

fehlte nidt)t au fommen.

@te üerfaumte feine 3*it, iljm iljr Zutrauen unb

i^ren SBunfdfj §u entbecfen. @r toar berhmnbert unb

erfreut über iljren Antrag, ©ie bat itjn inftänbig

15 % gfreunb au bleiben, unb feine Slnforberungen eines

Sieblja6er3 au madfjen. Sie eröffnete ir)m eine 23er*

legenrjeit, in ber fie ftdfj eben befanb, unb toorüber

er bei feinen mancherlei 33err)ältniffen ben beften föatlj

geben unb bie fdjjleunigfte Einleitung au trjrem S5or=

ao t^eil matten fonnte. <£r Vertraute iljr bagegen feine

Sage, unb inbem fie ir)n au erweitern unb 3U tröften

toufcte, inbem fidfj in ttjrer ©egentoart mandt)e8 ent=

totdfelte, h>a§ fonft bei itjm nidfjt fo frülj ertoadjt

toäre, fdfn'en fie audf) feine föatrjgeberin au fein, unb

25 eine toed&felfettige , auf bie ebelfte 2ldt)tung, auf ba§

fdf)önfte Sebürfnifc gegrünbete f5frcunbfdf)aft fjatte fidfj

in furaem atotfdfjen itjnen befeftigt.

9tor leiber überlegt man Bei SBebm^uu^exv

,

9*
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man eingebt, nic^t immer, ob ftc mögltdj ftnb. <£r

^atte berforotfien nur greunb fein, feine Slnfprüdje

auf bie ©teile eines ßiebljaberS gu madjen, unb bod)

tonnte er fid) nid^t läugnen, bafj ihm bie bon tljr

begünftigten ßiebhaber überall im Söege, I)öcf)ft $1* 5

toiber, \a gang unb gar unerträglich toaren. 39e*

fonberS fiel es ihm Ijfldjft fchmeraltch auf, toenn ihn

feine greunbm Don ben guten unb böfen (Sigenfdjaften

eines folgen Cannes oft launig unterhielt, alle

3fcf|ler beS SBegünftigten genau gu tennen fdjien, unb 10

bod) noch trielleicht felbigen Slbenb, glei<hfam gutn

©pott beS toetthgefch&fcten {JrreunbeS, in ben Firmen

eines Untoürbigen ausruhte.

©lüeflicher ober unglücflidjer SBeife gefdjah eS balb,

bafj baS £era ber ©chönen frei tourbe. 3för fjreunb 15

bemerfte es mit SBergnügen, unb fuchte ihr öorau*

ftellen, bafe ber erlebigte $la£ ihm öor allen anbern

gebühre. ÜRicht ofjne SQßiberftanb unb SBibertoillen

gab fie feinen 2Bünftf)en ©ehör; id) fürd)te, fagte fie,

ba£ tef) über biefe *Ra<hgiebigfeit baS ©c£)äty6arfte auf 20

ber SOßclt, einen greunb öerliere. ©ie Ijatte richtig

getoeiffagt; benn !aum Ijatte er eine 3^t lang in

feiner boppelten ßigenfdjaft bei üjr gegolten, fo fingen

feine ßaunen an bei<htoerlid)er au toerben ; als greunb

forberte er ihre gange Achtung, als ßiebfjaber ihre 25

ganae Neigung, unb als ein toerftänbiger unb an*

genehmer *0tann unauSgefefcte Unterhaltung. $)iefc

aber toar feineStoegeS nach bem «Sinne beS lebhaften
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9ftäbd)en3
; fic tonnte ftdfj in feine Aufopferung finben

unb hatte mä)t ßuft irgenb jemanb audfd^lieglic^e

föedfjte jugugejtc^cn. 6ie fudfjte baljer auf eine jarte

SOBeife feine Sefudfje naefj unb nadf) 3U Verringern, itjn

5 feltner ju fe^en unb i^n füllen 3U laffen , bafe fte

um feinen 5ßrei§ ber SBelt ü)re fjfretfytt toeggebe.

©obalb er e§ merfte, füllte er ftdfj Dom größten

Unglücf Betroffen, unb leiber befiel iljn biefe§ Unheil

nid&t allein: feine Ijäu3lidfjen Angelegenheiten fingen

10 an aufeerft fdjltmm gu toerben. <£r ^atte fidf) babei

ben SSortourf 3U mad^en, ba£ er Don frütjer 3ugenb

an fein Vermögen als eine unerfd&öpflidfje Duette an=

gefe^en, bafc er feine .§anbel§angelegentjeiten Derfäumt,

um auf föeifen unb in ber großen 2Belt eine Dor=

15 ne^mere unb reifere gigur au foielen, als i1)m feine

©eburt unb fein CSinfommen geftatteten. $>ie $Jko=

ceffe, auf bie er feine Hoffnung fefctc, gingen langfam

unb toaren foftfoielig. <£r mufete befftalb einigemal

nad§ Palermo, unb toäljrenb feiner legten Steife madjtc

w ba§ fluge *Mb<i)en Derfdfjiebene ginridfjtungen , um

tf)ter ^aug^altung eine anbere 2Benbung 3U geben,

unb iljn nadjj unb na<$ Don ftdf) 3U entfernen, dr

fam aurütf, unb fanb fte in einer anbern SBoljnung.

entfernt Don ber feinigen, unb fafj ben flflard&efe

*& Don ber bamate auf bie öffentltd&en ßuftbarfeiten

unb Sdfjaufoiele großen Einfluß fyattt, Dertraulidfc bei

ifjr au8= unb eingeben. 2)iefj übertoältigte i^n, unb

er fiel in eine fdfjtoere firanf^eit. %l% b\e 9tad)rt$t
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bat)on 311 feiner fjreimbtn gelangte, eitte fie au ihm,

formte für ihn, richtete feine Sluftoartung ein, unb

als ihr nid)t öerborgen blieb, baß feine 6affe nid)t

311m beften beftettt toar, liefe fie eine anfeljnlidje

Summe 3urücf, bie Ijinreid&enb toar ihn auf einige *

3ett 3U beruhigen.

£>urd) bie Slnmafjung it)rc greiheit einaufdjr&nlen

hatte ber greunb fd)on biel in ihren klugen Verloren;

toie it}xc Neigung 3U ihm abnahm, t)atte ihre 2luf*

meiffamfeit auf iljn jugenommen; enblidf) ^atte bie 10

ßntbeefung, bafc er in feinen eigenen Angelegenheiten

fo unflug geljanbelt fydbe, ihr nidjt bie günftigften

^Begriffe bon feinem SSerftanbe unb feinem 6^ara!ter

gegeben. 3[nbeffen bemerfte er bie gro&e S3eranberung

nid)t, bie in ihr Vorgegangen toar, vielmehr fdjien

ihre Sorgfalt für feine ©enefung, bie Üreue, toomit

fie halbe Xage lang an feinem Säger ausfielt, mehr

ein 3eidjen ihrer Qfreunbfdjaft unb Siebe, al§ ihres

9Jtitletb§ 3U fein, unb er hoffte nach feiner ©enefung

in alle 9ted)te toieber eingefefct 3U toerben. 2a

2öie fehr irrte er fidf)! 3[n ber flttafce toie feine

©efunbheit toieber fam unb feine Gräfte fi(h er*

neuerten, berfchtoanb bei ihr jebe Slrt Von Neigung

unb 3utrauen, ja er fdjien ihr fo läftig, al3 er ihr

fonft angenehm getoefen toar. Aud) toar feine Saune, 2*

ohne bafe er e3 felbft bemerfte, toöhrenb biefer *Be*

gebenheiten hö<hft bitter unb toerbriefclidj getoorben;

alle ©djulb, bie er an feinem 6<f)uffal haben tonnte,

Digitized by Google



UittctfyaltunQcn beutfdjet 9lu3geä)anbertett. 135

toatf et auf anbete unb toufcte jtdj in allem ööllig

3u tecfytfeitigen. ßt falj in ftdj nur einen unfdjulbig

toetfolgten, gett&nften, Bettübten *Utann, unb hoffte

böttige <£ntfcf)ftbigung aHeS Übels unb allet ßeiben

* Don einet bollfommenen 8tgeben!jeit feinet (Beliebten,

^iit biefen Slnfotbetungen ttat et gleidf) in ben

etften Xagen Ijetbot, als et toiebet ausgeben unb fie

befugen fonnte. (St betlangte nidjtS toeniget, als baft

fie fidj ifjm gana etgeben, iljte übrigen gteunbe unb

if SBefannten betabfdjieben, baS Xljeatet betlaffen, unb

gana allein mit if)m unb füt itjn leben follte. Sie

jeigte ifjm bie Unmöglidjfeit feine fjotbetungen ju

bctoilltgen, etft auf eine fdjetafjafte , bann auf eine

etnftljafte SBeife, unb toat leibet enblid) genötigt

" iljm bie ttautige 2öal)tt)eit, ba& ifjt 3Setl)ältnifj g&na*

lid) betnidjtet fei, au gefteljen. 6t betlie& fie, unb

faf) fie ui<f)t tuiebet.

6t lebte nodj einige 3afjte in einem feljt ein=

gefdjtiintten Steife, obet bielmeljt blofe in bet ©efett«

20 fd)aft einet alten ftommen 2)ame, bie mit iljm in

Ginem §aufe tooljnte, unb fidj Don toenigen Kenten

etljielt. 3n biefet QAt getoann et ben einen ^tocefc

unb balb batauf ben anbetn; allein feine ©efunbfjett

toat untetgrabcn unb baS ©lütf feines SebenS bet»

äs loten. 23ei einem geringen 2lnla& fiel et abetmalS

in eine fdjtoete $tantl)eit; bet $1 tat fünbigte iljm ben

%ob an. <£t betnaljm fein Urttjeil oljne SBibettoillen,

nut toünfdjte et feine fä)öne Qrteunbin nodj einmal
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au feiert, gt fd^itfte feinen Sebienten au ifjt, ber

fonft in glüdttidfjetn Reiten mandje günftige Slnttoott

gebtadfjt Ijatte. (£t liefe fie bitten; fie fd^lug e3 ab.

<£t fdfjidfte aum atoeitenmal unb liefe fie befcfjtoöten;

fie knarrte auf intern Sinne. ßnblidf), e§ toat fc^on &

tief in ber 9la<fjt, fenbete et aum btittemnal
; fie toatb

betoegt unb betttaute mit üjre SSetlegentjeit, benn id)

toat eben mit bem 9Jtat<f)efe unb einigen anbetn

gfteunben bei ifyt aum Slbenbeffen. 3$ tietl? iljt unb

bat fie, bem fjteunbe ben legten ßiebe3bienft au et= io

aeigen; fie festen unentfdfjloffen, abet nad^ einigem

9ladfjbenfen nafym fte fid^ aufammen. Sie fd&icfte ben

Söebienten mit einet abfdjläglid&en Slnttoott toeg, unb

et fam nidjt toiebet.

SOSit fafeen nadf) £ifdfje in einem betttauten @e= 15

fptädij unb toaten alle Reitet unb guteä 5ülutlj3. 63

toat gegen SJtittetnad&t , al8 ftdf) auf einmal eine

ll&glidje, butt^btingenbe, ängftlidje unb lange nad)=

tflnenbe Stimme Ijöten liefe. SOßit fugten aufammen,

fallen einanbet an unb faljen uns um, toaS au§ &

biefem Slbenteuet toetben follte. 2)ie Stimme fd&ien

an ben SBanben au Wettlingen, toie fie au§ bet Glitte

beä 3immet8 Ijettootgebtungen toat. 2)et 2Wat^efc

ftanb auf unb fptang an'3 genftet, unb toit anbetn

bemühten un3 um bie Sdf)öne, toeldje ofjnmäd&tig ba 2»

lag. Sie tarn erft tangfam au fidj felbft. $)et ctfet*

füd&tige unb heftige 3taliünet fatj faum tljte toiebet

aufgefdfjlagcnen klugen, al3 et ü)t bittte Stottoütfe
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machte. Söenit 6te mit %foxm gfrcunbcn ftcifyn t>cr=

abreben, fagte er, fo laffen ©ie bod) folc^e teeriger

auffottenb unb ^eftig fein, ©ie antwortete ihm mit

ihrer gewöhnlichen ©egentoart be§ ©eifteS, bafe, ba fte

s iebermann unb su iebcr 3eit bei fidt) au fehen baS

Siedet habe, fte tooht fchtoerlich foldfje traurige unb

fdjretfliche £öne aur Vorbereitung angenehmer 6tun=

ben toählen toürbe.

Unb getoife, ber Zon hatte ettoaS unglaublich

w 6<hrecfhafte3. 6eine lange nadjbrötjnenben ®t^toin=

gungen toaren un§ allen in ben O^ren, ja in ben

©liebem geblieben. 6ie War blaß, entftellt unb

immer ber Ohnmacht nahe; toxi mufeten bie ^albe

9tocht bei ifjr bleiben. @& liefe fi<h nichts toeiter

15 ^ren. 2)ie anbre flacht biefelbe ©efellfchaft, nid^t

fo ^iter al§ ü£ag3 vorher, aber bodj gefaxt genug,

unb — um biefelbige ßeit berfelbe getoaltfame für<hter=

tid^e Zon.

2Bir hatten inbeffen über bie 2lrt be§ 6djreieß

*> unb too er hertommen möchte, unzählige Urteile ge=

fallt, unb unfre Vermuthungen erf$öj>ft. 2öa3 fott

ich toeitlduftg fein? ©o oft fie au £>aufe afe, liefe er

fich um biefelbige 3eit öernehmen unb gtoat, toic

man bemer!en toollte, manchmal ftärfer, manchmal

% fdjtoächer. ©ana 9lea})el fprad) tum biefem Vorfall.

Sitte £eute be§ &aufe§, alle gfreunbe unb Vefannten

nahmen ben lebhafteften Zfytil baran, ja bie ^oliaei

Warb aufgerufen. 9Ran ftettte Spione unb Beobachter
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aus. £)enen auf ber ©äffe fd^ien ber Älang au3 ber

freien £uft au entfpringen, unb in bem Sintmet hörte

man iljn ajteidjfafts gana in unmittelbarer 9tälje. So

oft fie auStoärtä afe, bemannt man nidjt§; fo oft fte

au §aufe toar, lieg ftdj ber £on Ijören. &

Slber aud) aufcer bem £>aufe blieb fte nidjt gana

oon biefem böfen ^Begleiter berfetyont. 3^re Stnmutlj

fjatte ifjr ben 3utritt in bie erften Käufer geöffnet.

Sie toar als eine gute ©efettfdjafterin überall toitt*

fommen, unb fie fjatte fidj, um bem böfen ©afte au 10

entgegen, angetoöljnt, bie 2lbenbe aufcer bem §aufe

au fein.

(£in 2ttann, burdj fein Sllter unb feine ©teile eljr*

toürbig, führte fie eines SlbenbS in feinem Sößagen

nadj §aufe. 3ll§ fie bor iljrer 2^üre oon iljm 5lb= 1»

jcfjieb nimmt, entfielt ber $lang atoifdfjen iljnen beiben,

unb man Ijebt biefen 9Jlann, ber fo gut toie taufenb

anbere bie ®efd)id)te toufcte, meljr tobt als lebenbig

in feinen üEßagen.

©in anbermal fftljrt ein junger Senor, ben fie so

tootjl leiben fonnte, mit ifyx SlbenbS burdj bie Statt,

eine greunbin au befudjen. 6r Kjatte oon biefem feit*

famen Phänomen reben Kjören unb atoeifelte, als ein

muntrer $nabe, an einem folgen SBunber. Sie

fpradjen oon ber ^Begebenheit. 3$ toünfd^te bod) au<$, a*

fagte er, bie Stimme 3p£)re3 unficf)tbaren ^Begleiters

au hören; rufen Sie ihn bod) auf, toir finb ja au

3toeien, unb toerben uns nicht färbten, ßeid&tfinn
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ober Äitfjnljeit, iä) toeife ni<§t toaS fic bermoetyte,

genug fic ruft bem ©eifte, unb in bem Slugenblitfe

entftety mitten im SBagen ber fdfjmetternbe Zon, läfet

ftdfo breimol fdfjnetl hinter einanber getoaltfam Ijören

5 unb berfdfjtoinbet mit einem bänglidjen 9to<$tlang.

$or bem §aufe ifyrer greunbin fanb man tiefte ofyn=

mftdf)tig im Söagen, nur mit üttitfje Braute man fie

toieber au fid(j, unb bemannt toa§ i^nen begegnet fei.

2)ie ©dfjöne brauste einige fidfj au erholen.

10 £)iefer immer erneuerte <5d(jrecfen griff iljre ©efunb*

Ijeit an, unb baS flingenbe ©efpenft festen ujr einige

grift au berftatten, \a fie hoffte fogar, toeil e3 ftdj

lange nid&t toieber Ijören liefe , enbUdfc böHig baöon

befreit au fein. Slüein biefc Hoffnung toar au frtilj*

i5 aeittg.

9tod(j geenbigtem (Sarnebal unternahm fie mit einer

Orreunbin unb einem $ammermab<ijen eine Heine ßuft*

reife, ©ie toollte einen *Befud& auf bem ßanbe madfjen

;

e3 toar 9lacf)t e^e fie ifjren Söeg Dollenben tonnten,

20 unb ba nodfj am guljrtoerfe ettoaä tftbxaä), mußten

fie in einem fdjledfjten 2öirtf)3!jauä übernadfjtcn unb

ftdfj fo gut als möglidfj einritzten.

Sdfjon Ijatte bie fjfreunbin ftd& niebergelegt unb

ba£ $ammermäbdf)en , nad&bem fie ba3 *Radfjtlidfjt an»

« geaünbet ^atte, toollte eben au ifjrer Gebieterin in'3

anbre SBette fteigen, al§ biefe fdfjeraenb au üjr fagte:

2Bir ftnb Ijier am <£nbe ber 2öelt, unb ba8 SBetter

ift abfdfjeultdfj, foUtc er un3 toofjl Ijier finben tönnen?
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3nt Slugenblid liefe er fidj Ijören, ftftrfer unb fürd)ter=

lidjer als jemals $)ie fjreunbin glaubte nic^t anber§

als bie §ölle fei im Limmer, fprang au8 bem SBette,

lief, toie fie toax, bie Zxtppz hinunter unb rief ba§

ganje §au3 aufammen. üßiemanb t^at biefe ftadjt 5

ein 2luge ju. Allein e§ toax auty ba8 lefctemal bafe

fidj ber Xon fyJren liefe. 2)odj §atte leiber ber un=

gebetene ©aft balb eine anbere Idftigere SBeife feine

©egentoart ansujeigen.

6inige «Seit Ijatte er föulje gehalten als auf ein* 10

mal SlbenbS $ix getoöt^nltdjen ©tunbe, ba fie mit

i^rer ©efettfdjaft ju %i\a)t fafe, ein 6d)ufe, toie au§

einer glmte ober ftart gelabnen 5ßiftole, aum genfter

herein fiel. $We Nörten ben $nall, alle fatjen ba§

Breuer, aber bei näherer Unterfudjung fanb man bie »

©djeibe otjne bie minbefte SBerlefcung. $)emungeadjtet

naljm bie ©efellfdjaft ben Vorfall fe^r ernftljaft, unb

alle glaubten, bafe man ber ©djönen nad) bem &ben

ftelje. *Uian eilt nad) ber ^Poligei, man unterfua^t

bie benadjbarten Käufer, unb ba man nidjtS SSer= 20

bddjttgeS finbet, ftettt man barin ben anbern Sag

©djilbtoadjen t)on oben bis unten. 9ftan burdjfu^t

genau baS &au3 toorin fte tooljnt, man oert^eilt

©l>ione auf ber ©trafee.

Sitte biefe Sorfidjt toar oergebenS. 2)rei Monate 25

hinter einanber fiel in bemfelbigen Slugenblicfe ber

©djufe burdj biefelbe £$fenfterfcf)eibe oljne baS ©la§

gu oerlefcen, unb, toa§ merftoürbig toar, immer genau
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eine 6tunbe Dor *IJlitternadf)t, ba bodfj getoöijnltd) in

Wtapel nadfj ber italiänifdjen Uljr geadelt toirb unb

2Jiitternadf)t bafelbft eigenttidfj feine ßpocfye macfyt.

9Kan getoitynte pdfj enblidfc an biefe <£rfdf)einung

5 toie an bie bonge, unb red&nete bem ©eifte feine un*

fcfyäblidfje Züdt nidf)t tyod& an. £)er 6d)ufe fiel mandfc

mal o^ne bie ©efeflfd&aft au etfSteden, obet pe in

intern ©efpräcfy au unterbrechen.

<£ine§ SlbenbS, nad& einem feljr toarmen Sage,

iu öffnete bie Sdf)öne, otyne an bie Stunbe au beulen,

ba§ betoufcte Qfenfter unb trat mit bem SRardjefe auf

ben Salarn. $aum ftanben fie einige Minuten brau&en,

als ber 6dfjufc jtüifc^cn i^nen beiben burdfjpel unb fie

mit ©etoalt rücftoarts in ba3 3immer fd&leuberte,

u too fte oljnm&d&tig auf ben SBoben taumelten. 5113

fie pdf) toieber erholt Ratten, füllte er auf ber linlen,

pe aber auf ber regten SBange ben ©djmera einer

tüchtigen Ohrfeige, unb ba man pd& toeiter md&t Der*

lefct fanb, gab ber SSorfall au mancherlei fd^era^aften

jo Semerfungen Slnlafe.

23on ber an P$ biefer €>djall im §aufe

nicf)t toieber fjören, unb fie glaubte nun enblidfj gana

öon itjrem unfid^tbaren Verfolger befreit au fein, als

auf einem SBege, ben fie beS Slbenbö mit einer

w
nod&mal8 auf ba3 getoaltfamfte erf^redtte. 3ftr 2öeg

ging butdf) bie ß^iaj[a, too ehemals ber geliebte

genuepfdfje fjreunb getooljnt ^atte. (53 toax fetter
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s
JJtonbfdf)ein. $)ie $)ame, bie bei ifjr fafe, fragte: 3ft

ba3 ni^t baä §au§, in toeldjem ber $err * geftorben

ift? (58 ift eins öon biefen beiben, fo toiel idfj torifc,

fagte bie Sdfjöne, unb in bem Slugenblicfe fiel au3

einem biefer beiben Käufer ber Sdfjufj unb brang &

burdfj ben SBagen burdfj. 2)er $utf<f)er glaubte an*

gegriffen au fein unb futjr mit aller möglichen ©e=

fdfjtotnbigtett fort. 2ln bem Orte i^rer Söeftimmung

Ijob man bie beiben grauen für tobt au§ bem Söagen.

2lber biefer Sdfjredten toar aud) ber lefcte. $)er 10

unfidjtbare ^Begleiter änberte feine
s
JJletfyobe, unb nadj

einigen 9lbenben er!lang bor itjren genftern ein lautes

§cmbeflatfdf)en. Sie toar als beliebte Sängerin unb

Sdfjaufjrielerin biefen Sdfjatt fd&on meljr getooljnt. 6r

hatte an ft<h nid&tS Sdfjreälidfjeä unb man tonnte u

i^n eher einem ihrer SBetounberer auftreiben. Sie

gab toenig barauf Sicht; it)re greunbe toaren auf*

mer!famer unb ftellten, toie baS borigemal, Soften

au§. Sie ^brten ben Schall, fa^en aber bor toie

nach niemanb, unb bie meiften hofften nun balb auf 20

ein völliges ßnbe biefer @rf<heinungen.

üfcadfj einiger 3*it berlor ftd^ auch biefer Älang

unb toertoanbelte fich in angenehmere Xöne. Sie

toaren atoar nicht eigentlich melobifch, aber unglaub=

Iidj angenehm unb lieblich. Sie fdfuenen ben genaue* 2s

ften ^Beobachtern toon ber (Sde einer öuerftrafje her

au fommen, im leeren ßuftraume bis unter ba§ ^enfter

hmaufdfjtoeben unb bann bort auf ba§ fanftefte au
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Wettlingen. (SS toar als toenn ein fyimmltfcfjet (Seift

burefj ein fdfjöneS ^rälubium aufmertfam auf eine

9Jtelobie mod&en toollte, bie er eben borautragen im

^Begriff fei. 3lud& biefer Zon berfdfjtoanb enbltc^ unb

* liefe ftd& nid§t meljr f)ören, nadjjbem bie ganae tounber*

bäte @ef$id)te ettoa anbertljalb 3aljre gebauert fyitte.

3113 ber ©radier einen Slugenblic! inne Ijielt,

fing bie ©efeHfäaft an i$re ©ebanfen unb S^d
über biefe ©efdfjid&te au äufjern, ob fie toatyr fei, ob

io pe audfj toaljr fein tonne?

2>er Sllte behauptete, fie müffe toaljr fein, toenn

fie intereffant fein fottc: benn für eine erfunbenc

©efdfjidfjte r)abe fie toenig Serbienft. 3>emanb be*

merfte barauf: es fcc)etne fonberbar, ba& man fid)

** nidjt nadfj bem abgefdfjtebenen greunbe unb nadf) ben

llmftänben feines SobeS ertunbigt, toeil bodj barauS

tnetteidfjt einige? gur Slufflärung ber ®efdf)idfjte Ijütte

genommen toerben tonnen.

9lucr) biefe? ift aefcfyeljen, toerfefcte ber 3Ute; idf)

so toar felbft neugierig genug, fogleidt) nadfj ber erften

ßrfd&einung in fein §auS au getjen, unb unter einem

SBortoanb bie S)ame au befudfjen, toeldfje aulefct redfjt

mütterlid& für i^n geforgt r)atte. ©ie era&l}lte mir,

ba% iljr fjfreunb eine unglaublid&e ßeibenfdjaft für

» baS gfrauenaimmer gehegt Ijabe, bafe er bie lefcte 3«t

feine? ßebenS faft allein bon ifjr geforodfjen unb fte

balb als einen ßngel, balb als einen Teufel bor*

geftellt Ijabe.
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2113 feine $ran!ljett überfjanb genommen, Ijabe er

nidfjtS getoünfdfjt als fte fcor feinem ßnbe nodf) ein*

mal su feljen, toaljrfdfjetnlidf} in ber Hoffnung, nut

nod§ eine aärtlidfje Stufjerung, eine föeue ober fünft

irgenb ein Stifytn ber Siebe unb fjrreunbfd&aft tnm *

iljr erahringen. 2)efto fdfjreälidfjer fei ifym iljre

on^altenbe Steigerung getoefen, unb ftdfjtbar fjabe bie

lefcte entfd&eibenbe abfdfjlaglidfje Slnttoort fein ßnbe

befd^teuntgt. SBeratoeifelnb Ijabe er ausgerufen: *Rein,

eS foE i%x nid&tS Reifen ! Sie fcermeibet midjj ; aber 10

audj naef) meinem £obe foE fie feine töulje bor mir

Ijaben. 2ftit biefer §eftigteit berfd&ieb er unb nur $u

fefjr mufjten toir erfahren, bafj man aud) ienfeitS beS

©rabeä SBort galten Wnne.

$)ie ©efeEfd&aft fing auf's neue an über bie @e* »

fd&id&te au meinen unb au urteilen. 3"k|t fagte

ber S3ruber grifc: 3$ ljabe einen 33erbadf)t, ben td&

aber nidfjt e^er äußern toiE, als bis id§ nodfjmals

aEe Umft&nbe in mein ©ebäd&tmfj $uxüd gerufen

unb meine Kombinationen beffer geprüft fyabe. 20

SllS man lebhafter in üjn brang, fudf)te er einer

Slntloort baburdf) auSautoeidfjen, bafe er ftdj erbot,

gleidjfaEs eine ©efd&id&te au eraäljlen, bie atoar ber

vorigen an 3ntereffe ntdf)t gleiche, aber bodfj aud& bon

ber 2lrt fei, bafc man fie niemals mit böEiger ©e* as

toifetjeit Ijabe erflären fönnen.

S5ei einem toaäern <£belmann, meinem fjreunbe,

ber ein altes Sd&lofc mit einer ftarlen fjatnilie Be*
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tooljnte, fear eine SQßaife ergogen toorben, bie, als fie

herangetoadjfen unb bieten Saljr alt toar, tneift um

bie $)ante Dom §aufe fid) befdfjäftigte unb bic nächften

$)ienfte ihrer Sßerfon berrichtete. *ücan toar mit it)r

& toofyl aufrieben, unb fie fdjien nichts toeiter ju toün=

fdtjen, als burch $ufmerffamleit unb Üreue ifjren

2Bof)ltfj&tern banfbar au fein. Sie toar toof)lgebilbet,

unb eS fanben fid} einige freier um fie ein. 9Jtan

glaubte nicht, bafe eine biefer SSerbinbungen 3U ihrem

10 @lütf geteilten toürbe, unb fie seigte auch nicht baS

minbefte Verlangen ifjren 3uPonb gu änbern.

$luf einmal begab fidfj'S, bafe man, toenn baS

9Jc&bd)en in bem £aufe ©efdtjäfte falber fjetumging,

unter ihr, ^ier unb ba, potyn hörte. Anfang? fd^ien

w e§ sufällig, aber ba baS Klopfen nic^t aufhörte unb

beinahe jeben ihrer Stritte bezeichnete , toarb fie

ängftlich unb traute fid) faum aus bem 3"™™*
gnäbigen grau ^erau§ gu gehen, als in toeldfjem fie

allein föuhe hatte.

20 2)tefeS Jochen toarb öon jebermann bernommen,

ber mit it)r ging ober nicht toeit bon i^r ftanb. $n*

fangS fcherate man barüber, enblich aber fing bie

Sache an unangenehm a« toerben. $>er &err bom

§aufe, ber bon einem lebhaften ©ctft toar, unterfudt)te

25 nun fetbft bie Umftänbe. 9Jcan hörte baS Jochen nicht

eher, als bis baS ^Mbdjen ging, unb nicht fotooljl

inbem fie ben gfufe auffegte, als inbem fie ihn gum

Sökiterfchreiten aufhob. 3)och fielen bie Schläge

© o r t f) c « 23«fe. 18. ©b. 10
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mand&tnal unregelmäßig , unb befonberg toaren fie

feljr ftarf, toenn fic quer über einen großen ©aal

ben SDßeg nahm.

$)er §au§bater tjatte eines £age§ §anbtoerMeute

in ber 91älje unb tiefe, ba ba8 Sßodhen am ^efttgften &

toat, gleich hinter ihr einige bieten aufreihen. <S§

fanb fidfj nidjtS, aufjer bag bei biefer Gelegenheit ein

£aar gro&e hatten aum SSorfchein tarnen, beten 3agb

*>iel Särm im §aufe toerurfadfjte.

(Sntrüftet über biefe ^Begebenheit unb Söertoirrung 10

griff ber §au3herr au einem ftrengen *Uttttel, nahm

feine größte ^e^eitf^e tum ber SBanb unb fdfjtour,

bafe er ba§ ^Jläb^en bi§ auf ben %ob prügeln tooHc,

toenn ft<h noch ein einatgmal ba§ Sßod&en tjören liejje.

$on ber 3^it an ging fie ohne Anfechtung im ganaen »

§aufe ^erurn, unb man bemannt oon bem Sßodfjen

nid^t§ toeiter.

3Borau§ man benn beutlitfj fieht, fiel ßuife ein,

bafe ba3 fdfjöne $inb fein eignes ©efoenft toar, unb

au§ irgenb einer llrfadje ftc3^ biefen Spafe gemalt 20

unb feine ^errfdfjaft aum SSeften gehabt ^attc.

ÄeineStoegeS, oerfefcte gri^f: benn biejenigen, toeldfje

biefe 2öir!ung einem ©eifte auftrieben, glaubten, ein

6d^u|geift toolle atoar ba§ ^Jläbdfjen au§ bem §aufe

haben, aber ihr bodfj fein 2eib§ aufügen laffen. Slnbere 25

nahmen e§ n&her unb Stetten bafür, bafe einer ihrer

Siebhaber bie Söiffenfdhaft ober ba§ ©ef<hitf gehabt

habe, biefe £öne au erregen, um ba§ 9Jtäbdhen au§
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bem §aufe in feine Sinne au nötigen. 2)em fei

tt»tc iljm toolle, bo§ gute Äinb ae^rte ftdfj über biefen

tBorfall beinah bötfig ab, unb fd^ien einem traurigen

(Steifte gleidfj, ba fie Dörfer frifdf), munter unb bie

5 §eiterfte im ganzen §aufe getoefen. 2lber audf} eine

foldfje förperlidje Slbna^me lafet ficij auf meljr al3

©ine äöeife beuten.

63 ift 6d)abe, berfejte $arl, bafj man foldje 33or=

fälle nid&t genau unterfudljt, unb ba& man bei 3Be*

io urtljeilung ber ^Begebenheiten , bie un§ fo feljr inter*

effiren, immer atoifcfjen oerfdjiebenen SBaljrfcljeinlidfj»

feiten fdfjtoanfen mufj, toeil bie Umftänbe, unter toel<f)en

fotöje äöunber gefdjeljen, nidf)t alle bemerft finb.

Söenn e§ nur nidfjt überhaupt fo fcfjtoer toäre ju

15 unterfud^en, fagte ber 2llte, unb in bem Slugenblidfe,

too ettoaS bergleidjen begegnet, bie ^uncte unb

mente alle gegentoätttg au haben, Vorauf e3 eigent*

lidfj anfommt, bamit man nichts enttoifdjen lajfe,

toorin betrug unb 3rrt^um ftd& oerftedfen fönne.

so Vermag man benn einem Xafd&enfpieler fo leidet auf

bie ©prünge au fommen, bon bem toir bodj toiffen,

baf$ er un§ aum heften hat
1

?

$aum ^atte er auägerebet, att in ber 6(fe be3

3immer3 auf einmal ein fe^r ftarfer $natt fidfj

hören liefe. 2lHe fugten auf, unb $arl fagte fdf)er=

genb: 63 toirb fidfj bocf) tein fterbenber ßieb^abet*

hören laffen?

6r hätte getoünfd&t feine SBorte toieber aurüdC au
10»
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nehmen, beim ßuife toarb Bleich unb geftanb, ba& fie

für ba§ Beben ifyreä SöräutigamS aittere.

gri^, um fie 311 aexftteuen, natjm ba§ ßtdfjt unb

ging nad& beut Sdfjretbtifdfje, ber in ber <£tfe ftonb.

2)ie getoMbte 2)ecfe beffelben toar quer cöEig burd()= 5.

geriffcn ; man Ijatte alfo bie Urfadje be§ ftlangeS;

aber bemungead&tet fiel e§ if)nen auf, bafe biefer

Sd&reibtifd& toon fööntgenä befter Arbeit, ber fa>n

mehrere ^aijre an bemfelben Pa^e ftanb, in biefem

Slugenblicfe aufä'Eig geriffen fein foEte. 9Jian fjatte 10

tfjn oft aU *ölufter einer bortreffltdfjen unb bauer«

haften Sifdfjlerarbeit gerühmt unb borgeaetgt, unb nun

foEte er auf einmal reiben, oljne baft in ber ßuft

bie minbefte SSeränberung au fpüren toar.

©efdfctoinb, fagte $arl, laßt un§ aue*ft ^efßn Um« 15.

ftanb berichtigen unb nadfj bem Barometer feljen.

S)a3 Ouecffilber fjatte feinen Staub boEfommen,

toie feit einigen Üagen; baö üLljermometer felbft toar

nidfjt meljr gefaEen, al§ bie SSeränberung Don Sag

auf Utadjt natürlidj mit ftd& bradjte. 20

6d)abc, bafe toir nia^t einen ^tygrometer bei ber

£anb fjaben, rief er au3: gerabe ba§ 3[nftrument

toäre ba§ nötfjtgfte!

fd&etnt, fagte ber 2llte, bafe un§ immer bie

nötljigften Snftrumente abgeben, toenn toir 33erfudf)e 25

auf ©eifter anfteEen tooEen.

Sie tourben in it)ren SBetradfjtungen burdfj einen

Söebienten unterbrod&en, ber mit &aft herein !am unb
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melbete, ba& man ein ftarteS gfeuer am Gimmel
felje, jebodf) nid&t miffe, ob eä in her Stabt ober in

bet ©egenb fei.

£>a man burdf) ba§ SSorljergetjenbe fa>n empfang*

5 lidfjer für ben 6cfjtetfen geworben mar, fo mürben

atte ntefjr, al§ e3 öiettetd^t fonft gefdfjefjen fein mürbe,

t)on ber ?fla$z\%t Betroffen, ftrtfc eilte auf ba3 «el-

öebere be3 £aufe§, mo auf einer großen horizontalen

6a>i6e bie ßarte be§ ßanbeä au§füfjrlidfj geaeidfjnet

10 mar, burdf) beren £ülfe man audfj bei ftadfjt bie Der*

tdjtebenen Sagen ber Orte aiemltdf) genau beftimmen

fonnte. Sie anbern blieben, md&t oljne Sorgen unb

Setoegung, bei einanber.

ftrifc tarn aurütf unb fagte: 3$ bringe feine gute

u 9tadjrid)t. 2>enn pd&ft toa^rfd^einlid^ ift ber SBranb

nid&t in ber Stabt , fonbern auf bem ®ute unferer

£ante. 3[dfj !enne bie Äid&tung feljr genau unb fürdfjte,

mid& ntc^t au irren. 9Jian bebauerte bie frönen ®e*

bäube unb überred&nete ben Skrluft. 3nbeffen, fagte

20 3rrt|, ift mir ein munberlidfjer ©ebanfe etngefommen,

ber un§ menigftenä über ba§ fonberbare 2lnaeid&en

be§ 6dfjreibtifdje§ beruhigen fann. Sßor allen fingen

moUen mir bie Minute berichtigen, in ber mir ben

$lang gehört Ijaben. 6ie regneten aurücf unb e3

25 fonnte etma tjalb ßmölfe gemefen fein.

9tun, ifjr mögt lachen ober nidf)t, fuf)r 3fri| fort,

mill idfj eud& meine 9ttutl)maf$ung erjd^len. 3ffjr

mifet, baf$ unfre Butter fdfjon bor mehreren 3at)ren
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einen äljnlidjen, ja man möchte fagen einen gleichen

6<f>reibttfd> an unfre Xante gefdjenft Ijat. SBeibe

toaren au Giner Seit, au§ Ginem §olae, mit her

größten Sorgfalt bon Ginem 9Jteifter berfertigt ; beibe

haben fid^ biäfyx treffltdf) gehalten, unb id) ttoEte &

toetten, bafc in biefem Slugenblide mit bem ßufttjaufe

unfrer Xante ber jtoeite ©chreibtifd) perbrennt, unb

bafc fein 3toitfin93bruber QU($ babon leibet. 3dj

toitt mtd) morgen felbft aufmachen unb biefeä feltfame

factum fo gut als möglich au beridjtigen fud^en. 10

Ob Qfriebridj toirflid) biefe Meinung ljegte, ober

ob ber Söunfdj, feine Sdjtoefter au beruhigen, iljm au

biefem Ginfall geholfen, toollen toir nid^t entfd^eiben;

genug fie ergriffen bie Gelegenheit über manage un=

läugbare Sümpatltfen au ft>red)en, unb fanben am 15.

Gnbe eine Stunpatljie atoifchen fabltfin bie auf Ginem

©tamm eraeugt toorben, gtoifd^en 3Ber!en bie Gin

ßünftler berfertigt, noch aiemlt<h toahrfdjeinlich. 3a

fie tourben einig, bergleid^en Phänomene eben fo gut

für ftaturjrfjänomene gelten au laffen, al§ anbere, 20

toeldje ftd) öfter toieberholen, bie toir mit fanben

greifen unb bo<h nid)t erftären fönnen.

überhaupt, fagte $arl, fdjeint mir, bafc jebeS

Phänomen, fo tüte jebe§ factum an fidj eigentlich

ba§ 3ntereffante fei. 2öer e§ erklärt ober mit anbern a&

Gegebenheiten aufammenhängt , macht fi<h getoöljnltch

eigentlich nur einen ©pajj, unb §at un§ aum SBeften,

toie a« 35. ber ^aturforfd^er unb §iftorienfchreiber.
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Slber eine einzelne ^mnblung ober Gegebenheit ift

tntereffant, nidjt toeil fte erflärbar ober toahrfdjein*

lieh, fonbern toeit fie toahr ift. SBenn gegen 9Jtitter=

nod)t Me flamme ben ©djreibtifd) ber Xante Verehrt

5 ^at, fo ift baS fonberbare Reiften beS unfern ju

gleitet 3eit für uns eine toaste ^Begebenheit , fte

mag übrigens erflärbar fein unb aufammenhängen

mit toaS fie toitt.

60 tief eS audj fchon in ber 9tod&t toar, fühlte

10 nietnanb eine Neigung ju 23ette 3U gehen , unb #arl

erbot fi<h gleichfalls eine ©efchidjte ju ergäben, bie

nidht minber intereffant fei, ob fie fidj gleich vielleicht

eher erflären unb begreifen laffe, als bie Vorigen.

$)er 9JlarfdjaIl Von Gaffom^ierre, fagte er, erjdhlt

15 fte in feinen Memoiren; eS fei mir erlaubt in feinem

tarnen au reben.

Seit fünf ober fechS Monaten hatte ich bemertt,

fo oft idh über bie fletne SSrücfe ging (benn ju bet

3eit toar ber Sfont neuf noch nid)t erbauet), bafj

20 eine fd)öne $rämerin, beren ßaben an einem €>d)tlbe

mit atoei Ingeln lenntlich toar, ftd) tief unb toteber*

holt Vor mir neigte unb mir fo toeit nadjfah, als

fie nur fonnte. 3h* betragen fiel mir auf, ich fö^

fie gleichfalls an unb banlte ihr forgfältig. ßinft

25 ritt id) Vdh gontainebleau nach SßariS, unb als ich

triebet bie Keine SBrütfe hetauf fam, trat fie an ihre

ßabenthüre unb fagte ju mir, inbem ich Vorbeiritt:

Sftein $err, 3tfjte Wienerin ! 3$ ertoiberte ihren ©ruß
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unb inbem idf) xnitf) öon 3eit 311 Qtit umfafj, ljatte

fie ft$ Leiter borgeleljnt, um mix fo toeit al§ tnög=

ltdf) nad^ufeljen.

(Sin SBebienter nebft einem ^oftiffon folgten mir,

bie id(j nodfj biefen Slbenb mit Briefen an einige 5

tarnen nadf) ftontainebleau jurücf fd&icfen toollte.

2luf meinen SBefeljl ftteg ber Söebiente ab unb ging

3U ber jungen grau, tljr in meinem tarnen §u fagen,

bafc idfj ifjre Neigung midfj 3U feljen unb ju grüben

bemerft Ijätte; idf) toollte, toenn fie toüufd&te midfj 10

naljer fennen 3U lernen, fie auffudjen, too fie ber*

langte.

Sie anttoortete bem SSebienten: er fyätte ü)t feine

oeffere üfteuigfeit bringen fönnen, fie toollte fommen,

tooljin idfj fie beftcttte, nur mit ber SSebtngung, bafj t»

fie eine *Rad&t mit mir unter (Siner £)etfe zubringen

bürfte.

3d§ naljm ben 23orfdfjlag an unb fragte ben *Be=

bienten, ob er nid&t ettoa einen Ort fenne, too toir

gufammentommen tonnten*? (£r anttoortete, bafe er 20

fie au einer getotffen ßuftrterin führen toollte; ratfje

mir aber, toeil bie $eft fidf) Ijier unb ba geige, *üla*

trafen, Stedten unb ßeintüdjer au§ meinem §aufe

Einbringen 3U laffen. 3$ naljm ben 33orfdf)lag an,

unb er oerforadfj mir ein gutes 33ett ju bereiten. »

2)e3 Slbenbä ging id& fyn unb fanb eine fetjr

fd&bne grau oon ungefähr atoanaig Sauren, mit einer

3ierlid^en üftadfjtmüfce, einem feljr feinen §embe, einem
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furjcn llntcrro(fc oon grüntoollenem &u%t. Sie tjatte

Pantoffeln an bcn grüben, unb eine %tt oon $uber=

tnantel übergetoorfen. Sie gefiel mir aufjerorbentltdfj,

unb ba id& mir einige greityeiten ljerauSneljmen toottte,

5 lehnte fie meine ßiebfofungen mit fe^r guter 9lrt ab

unb verlangte mit mir jtoif^en jh)ei ßeintüdjern ju

fein. 3>d(j erfüllte ib,r Segelten unb !ann fagen, bafc

id& niemals ein gierlia^ereä 2Beib getannt b,abe, nodj

oon irgenb einer mefjr Vergnügen genoffen tyätte.

10 $)en anbern borgen fragte idj fie : ob idj fie nid&t

noä) einmal feljen fönnte, idfj oerreife erft Sonntag;

unb toir Ratten bie 9todfjt oom 5)onnerftag auf ben

gfreitag mit einanber augebrad&t.

Sie antwortete mir: baß fie e8 getoife lebhafter

is toünfdje als idj; toenn iä) aber ntd&t ben ganjen

Sonntag bliebe, fei e8 ifjr unmöglid); benn nur in

ber 9ladf)t oom Sonntag auf ben Montag fönne fie

mid) toieber fe^en. %U idj einige Sdf)toierigteiten

machte, fagte fie: 3^r feib tooljl meiner in biefem

*> Slugenbltäe fd)on überbrüfftg unb toottt nun Sonn«

tag§ oerreifen ; aber 3för Werbet balb toieber an midj

benfen unb getoifj nodfj einen £ag augeben, um eine

9ladjt mit mir aufbringen.

3d(j toar leidet ju überreben, oerfpradfj üjr ben

26 Sonntag au bleiben unb bie 9todf)t auf ben Montag

midfj toieber an bem n&mlidfjen Orte einaufinben.

darauf antwortete fie mir: 3df> Weife redjt gut, mein

£err, bafj i<$ in ein fdjänblidfjeä §au3 um 2Axtnt«
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Kütten gefommen bin; aber id(j Ijabe e3 freiwillig

getfjan, unb idfj fjatte ein fo unübertoinblid&eä 33er=

langen mit 3^nen fein, baft idfj jebe SSebingung

eingegangen toäre. 2lu§ ßeibcnfd&aft bin idt) an biefen

abfdfjeuliaVn Ort gefommen, aber idfj toürbe midt) für 5.

eine feile Ü£)irne galten, toenn idt) aum stoeitenmal

bal)in surüdfe^ren fönnte. ÜJlögc idfj eines elenben

Eobe§ fterben, toenn idfj aufjer meinem 2ftann unb

(Sudf) irgenb jemanb au SBillen getoefen bin, unb nadfj

irgenb einem anbern verlange! 2lber toaS tljäte man 10

nidfjt für eine £ßerfon, bie man liebt unb für einen

SBaffomjrierre ? Um feinettoitten bin idfj in baS |>au3

gefommen, um eines Cannes toitten, ber burdfj feine

©egentoart biefen Ort ehrbar gemalt ljat. SBoIIt

3ljr midfj nodf) einmal fef)en, fo toitC idfj (Sudfj bei 1*

metner Xante einlaffen.

©ie betrieb mir baS £au3 auf's genauefte unb

fufjr fort: 3$ toiH <£udt) tum aeljn Uf)r bis Mitter-

nacht ertoarten, ja nodfj fpäter, bie Xljüre fott. offen

fein, (Srft finbet 3^r einen fleinen ©ang, in bem 20

galtet (£udf> nidtjt auf, benn bie Xljüre meiner Xante

geljt ba IjevauS. $)ann ftöfjt (Sudt) eine Xxtppt fo*

gleidfj entgegen, bie @udj in'S erfte ©efdfjofe füljrt, Wo

idt) ßudfj mit offnen Firmen empfangen toerbe.

3dt) mad^te meine (£inrid£)tung, lieft meine ßeute 25

unb meine ©adfjen oorauSgeljen unb erwartete mit

Ungebulb bie <S>onntagSnad(jt, in ber idfj baS fdfjöne

3öeibdt)en toieber feiert fottte. Um aeljn U^r toar idt)
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fdfjon am beftimmten Orte. 3[dj fanb bic Xfyire, bic

fie wir beaeid&net tyatte, fogleidfj, aber berfd&loffen

unb im ganaen §aufe Sidfjt, bo§ fogar tum Seit 3u

Seit tüte eine flamme aufaulobern fdjien. Ungebulbig

5 fing id& an au ftopfen, um meine 2lnfunft au melben;

aber idf) l)brte eine 9ttann3ftimme , bie midj fragte,

toer brausen fei?

3$ ging autüdt unb einige ©trafeen auf unb ab.

6nblid§ 30g Verlangen toieber nadfj ber

10 Satire. 3$> fanb fie offen unb eilte burdj ben ©ang

bie treppe hinauf. Slber toie erftaunt toar id&, als

idf) in bem 3tmmex ein paar ßeute fanb, toeldfje Sett*

ftrol? verbrannten, unb bei ber flamme, bie ba3

ganae Siutmer erleuchtete, tfod naefte Körper auf

i5 bem Xifdfje au§geftrecft fat). 3dfj 30g *w$ eilig aurücf

unb ftiefc im §inau§geljen auf ein paar Xobtengr&ber,

bie mid(j fragten, toa§ id(j fucfjte? 3$ 30g *>en 25cgen,

um fie mir öom ßeibe au galten, unb !am nid£)t utt=

betoegt Oon biefem feltfamen 2lnblicf nadfj £aufe. 3$
ao tranf fogleidf) bret bte bier ©läfer 2öein, ein Littel gegen

bie peftilenaialifdfjen (£inflüffe, ba§ man in 3)eutfcfjtanb

fet)r betoä^rt Ijält, unb trat, nadfjbem idfj ausgeruht,

ben anbern £ag meine föeife nadfj ßotljringen an.

«He TOü^e, bie idlj mir nad& meiner SRüdRunft

25 gegeben, irgenb ettoaS tum biefer 3frau au erfahren,

fear toergeblidf). ging fogar nadfj bem Saben ber

atoei (Sngel; allein bie 9JHetfjleute toufcten nidfjt, toer

bor i^nen barin gefeffen Ijatte.
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2)iefe3 Abenteuer begegnete mir mit einer $ßerfon

bom geringen Stanbe, aber id) berfidjere, bafc oljne

ben unangenehmen Ausgang e§ ein§ ber retaenbften

getoefen toäre, beren id) mtd) erinnere, unb baß icf)

niemals oljne Seljnfudjt an ba8 fcfyöne SBeibdjen ^abe 5

benfen fönnen.

9Ut$ tiefet Sättel, Mrfe^te grifc, ift fo leitet

nidjt au löfen. £>enn e§ bleibt atoeifetyaft, ob ba§

artige SBeibdjen in bem §aufe mit an ber $eft ge*

ftorben, ober ob fie e3 nur biefeS UmftanbS toegen 10

bermteben fjabe.

§ätte fie gelebt, berfefcte $arl, fo Ijätte fie i^ren

©eltebten getoife auf ber ©äffe ertoartet, unb feine

©efafjr fjätte fie abgehalten, üjn toieber aufaufud&en.

3$ fürd)te immer, fie hat mit auf bem $ifdf>e gelegen, n

©df)toeigt, fagte ßuife: bie ©eföidjtc ift gar au

fcfjrecflidj! SBaS toirb ba8 für eine S^ad^t toerben,

toenn toir un§ mit folgen Silbern au Söette legen

!

GS föllt mir nodj eine ©efdfjufjte ein, fagte $atl,

bie artiger ift unb bie 39affom$>ierre Don einem feiner 20

SSorfafjren ersäht.

(Sine fc^öne grau, bie ben 9ll)nljerrn au&erorbent*

lidfc liebte, befugte iljn alle Montage auf feinem

©ommerhaufe, too er bie 9iad)t mit ihr aubradjte,

inbem er feine grau glauben lieg, ba& er biefe fttit 25

au einer ^agbpartie beftimmt Ijabe.

3toei 3(ahre hatten fie fidj ununterbrochen auf

biefe SOßeife gefeljcn, al§ feine grau einigen Serbadjt

Digitized by Google



linierIjaltuttflen beutfäet Sluägetoanbetten. 157

fd&öpfte, fidfj eines Borgens* nadf) betn 6ommerljaufe

fd&lidf) unb üjren ©emaljl mit ber 6djimen in tiefem

Sdf)lafe antraf. 6ie ljatte toeber 9JtutI) nodf) ^Bitten

fte aufjutoeäen, nafjm aber üjren ^^leier oorn $opfe

» unb becfte iljn über bie gü&e ber Sd&lafenben.

3113 ba§ fjfrauenjimmer ertoad&te unb ben 6df)leier

erblicfte, tl)at fie einen feilen 6d£)rei, brad) in laute

$lage au§ unb jammerte, bafc fie i^ren ©eliebten

nidf)t mefjr toieberfetyen, ja bafe fie fidfj iljm auf f)unbert

10 teilen nid&t nähern bürfe. ©ie berliefe iljn, naa>

bcm fie iljm brei ©efdf)enfe, ein flexneS grudjtmafe,

einen Sing unb einen Sedier für feine brei red&t«

mäßigen Üödfjter bereljrt unb ifym bie größte Sorg*

falt für biefe ©aben anbefohlen Ijatte. 9ttan Ijob fie

15 forgfältig auf, unb bie 5lb!ömmlinge biefer brei Södfjter

glaubten bie Urfadfje mandfjeS glücflidfjen (£reigniffe3

in bem SBefifc biefer ©abe $u finben.

2)a3 ftetjt nun fdjon eljer bem 2Rä'I}rdf)en ber frönen

*JMufine unb anbern bergleidfjen Qreengefdjidfjten äljn*

20 lidf), fagte Suife.

Unb boa? Ijat fidj eine foldfje £rabitton, öerfetjtc

griebridf), unb ein ä1jnli<f}er Saliäman in unferm

#aufe erhalten.

2Bie tocire benn baä? fragte $arl.

n @3 ift ein ©eljeimnifc, öerfefcte jener : nur ber ältefte

©oljn barf e§ allenfalls bei Bereiten beä S3ater§ er»

fahren, unb nad& feinem Xobe baä ßleinob beftfcen.

2)u Ijaft e3 alfo in 33ertoaljrung ? fragte ßuife.
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3$ Ijafce toohl fd&on ju Diel gejagt, öerfe|tc

griebridfj, inbem er ba§ Sidfjt anaünbetc um fidf) Ijtn*

toeg 3U Begeben.

$)te gfatnilie hatte aufammen, toie getoöhnlidlj, ba§

fjfrü^ftütf eingenommen unb bie Söaroneffe faf$ toieber 5

an ihrem ©tiefrahmen. 9tadfj einem furaen aUge*

meinen ©tittfchtoeigen begann ber geiftlidfje §au3=

freunb mit einigem ßädjeln: @£ ift tfoax feiten, bafe

©änger, Dieter unb Gtx$ljttx, bie eine ©efettfdf)aft

3U unterhalten öerforedjen, ei jut regten «JJwt tfjun; 10

oielmehr laffcn fie fidf) getoöhnlich, too fie toillig fein

fottten, fehr bringenb bitten, unb ftnb jubxingli^,

toenn man ihren Vortrag gern ablehnen möchte. 3fd&

^offe baljer eine Ausnahme ju machen, toenn ich an*

frage, ob 3hnen ™ biefem 2lugenblicfe gelegen fei, 15

irgenb eine ©efchichte anzuhören?

IRcc^t gerne, perfekte bie SSaroneffe, unb ich glaube

e§ toerben atte übrigen mit mir übereinftimmen. 2)od)

toenn 6ie un§ eine ©efchichte aur $ßrobe geben toollen,

fo mufj tdj 3^nen fagen, toeldfje %xt ich nicht liebe, *>

3fene G£x$tyuncpn machen mir feine Qrreubc , bei

toelchen, nach SBeife ber Saufenb unb (Sinen 9lad)t,

eine Gegebenheit in bie anbere eingefdfjadfjtelt , ein

3[ntereffe burdf) ba§ anbere öerbrängt toirb; too fidf)

ber Gttiäfytx genötigt fie^t, bie 9teugierbe, bie er auf 25

eine letdfjtfinnige SBeife erregt hat, burdf) Unterbrechung

3u reiaen, unb bie 2lufmerffamfeit, anftatt fie burch

eine oernünftige golge au befriebigen, nur burch felt=
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fatne unb Ieine3toeg3 loben§toürbige Äunftqriffc auf*

aufoannen. 3$ table ba3 SBeftreben, au8 @efd)idjten,

bic fid) bcr ßinfjeit beä ©ebidjtä nähern follen, rl)a*

pfobifdje föätljfel §u uiad^en unb ben ©efdjmacf immer

s tiefer §u berberben. Die ©egenftänbe Jförer &r=

S&Ijtungen gebe id> 3f)nen gana frei, aber laffen Sie

un§ toenigftenä an ber gorm fct)en, bafe toir in guter

©efetffdjaft finb. ©eben Sie un§ jum Anfang eine

©efdjjidjte toon toenig Sßerfonen unb Söegebenfjeüen, bie

io gut erfunben unb gebaut ift, toatjr, natürlich unb

ntdjt gemein, fo biet ^anbtung al§ unentbehrlich

unb fo toiel ©efinnung al8 nötf)ig; bie nidjt ftill

fteljt, ftd) ntc^t auf <£inem gierte au langfam betoegt,

fid) aber audj nidjt übereilt ; in ber bie 9flenfdf}cn er*

is fdjeinen toie man fie gern mag, nidjt tootttommen,

aber gut, nidjt aufjerorbentlid), aber intereffant unb

liebenStoürbig. 3ljre ©efdf)td)te fei unter^altenb , fo

lange toir fie fyJren, befriebigenb , toenn fie Gnbe

ift, unb Ijinterlaffe uns einen ftitten 9teij toeitet nad)s

so 3uben!en.

kennte idj 6ie mdt)t beffer, gn&bige grau, ber*

fc^te ber ©etftlidje, fo toürbe idj glauben, 3ff)te »b*

ftdtjt fei; mein SBaarenlager, nod) eV idfj irgenb dtoaä

bat)on auSgetramt Ijabe, burdj biefe tjotjen unb ftrengen

» fjrorberungen böllig in 9JHf$crebit ^u fefcen. SBie feiten

mddjte man 3fönen nadt) Syrern Wafeftab ©enüge

leiften fönnen. Selbft in biefem Slugenblicfe, fuljr

er fort, als er ein toenig naa^gebadjt, nötigen ©ie
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mid&, bic ßrra&ljlung bie idfj im Sinne Ijatte, jurütf

3U fteUen unb auf eine anbere 3^it ju berlegen; unb

id& toeifc toirflidfj ntdfjt, ob idf) midfj in ber (£ile ber*

greife, toenn idf) eine alte ©efdjtdfjte, an bie td) aber

immer mit einiger Vorliebe gebaut tjabe, fogleidf) &

aus bem Stegreife borautragen anfange.

3>n einer itali&nifdfjen Seeftabt lebte bor 3c^en

ein §anbel8mann, ber fiel) bon 3ugenb auf burcfj

5tt)ätigfeit unb Älugljeit auSaetdjnete. 6r toar babei

ein guter Seemann unb fjatte grofee töetdfjtljümer er» 10

tootben, inbem er felbft nadfo Sllejanbria au fdfjiffen,

foftbare Xöaaren ju erlaufen ober einautaufd&en pflegte,

bie er aisbann au £>aufe toieber abaufeijen ober in

bie nörblidfjen (Segenben ßuropenS au berfenben toufcte.

Sein Vermögen toudfjä bon 3a!jr au 3aljr um fo u

meljr, als er in feiner ©efdfjäftigfeit felbft ba$ größte

Vergnügen faub, unb i^m feine 3«it au loftfpieXigcn

^erftreuungen übrig blieb.

in fein funfaigfteS 3(atjr Ijatte er fidfj auf

biefe SQßeife emfig fortbefdfjäftigt, unb itym toar tum 20

ben gefelligen Vergnügungen toenig befannt toorben,

mit toeldjen ruhige Bürger ifjr Seben au toüraen ber*

flehen; eben fo toenig Ijatte ba3 fdjöne ©efdjled&t, bei

allen SSoraügen feiner SanbSm&nninnen, feine $luf*

merffamleit toeiter erregt, al§ infofern er üjre 39e* 25

gierbe nadf) Sd&mucf unb ®oftbarfeiten feljr too$l

lannte, unb fte gelegentlidfj au uufcen toufcte.

SSBie toenig berfaf) er fid) baljer auf bie äöeränbe*
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rung, bie in feinem ©emütlje Dothen fottte, aU
eines 2ag3 fein reidj belaben Sdjiff in ben §afen

feinet SBatexflabt einlief, eben an einem jäljrlidjen

Grefte, baS befonberS ber ffinber toegen gefeiert ftmrbe.

5 Knaben unb SWäbdjen pflegten nadf) bem ©otteSbienfte

in allerlei SJerfleibungen fid^ p a«gen, balb in !Pto*

cefftonen, balb in 6djaaren burdf} bie Stobt $u

fdjeraen, unb fobann im gelbe auf einem großen

freien $piatj atter^anb Spiele ju treiben, $unftftucfe

10 unb ©efdjiälidjfeiten ju aeigen, unb in artigem 2Bett*

ftreit ausgefegte Heine greife ju getoinnen.

Anfangs tootjnte unfer ©eemann biefer fjfeier mit

Vergnügen bei ; als er aber bie SebenSluft ber $tnber

unb bie fjfreube ber ©Item baran lange betrautet

ix unb fo biele 9ftenfdjen im ©enuß einer gegentoärtigen

greube unb ber angeneljmften aller Hoffnungen ge*

funben Ijatte, mußte iljm, bei einer Wxdfcfyi auf ftdj

felbft, fein einfamer Suftanb äufeerft auffallen. 6ein

leeres §au§ fing awn erftenmal an, ü)m ängftlidj

20 toerben, unb er tlagte ftc^ felbft in feinen ©e*

ban!en an.

D i<§ Unglütffeliger ! toarum geljn mir fo fo&t bie

klugen auf? Sßarum er!enne idj erft im Hilter jene

®üter, bie allein ben TOenfdjen glüälidj madjen? 6o

25 diel 2ttülje! fo oiel ©efa^ren! toaS tjaben fie mir

oerfdjafft? ©inb gleitf) meine ©etoötbe öott äöaaren,

meine Äiften Doli ebler 2JtetaHe, unb meine 6<$riutfe

öoH 6djmu<f unb Äleinobien, fo tönnen bodj btefe

®oetf>e8 SBertf. 18. ®t>. n
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©ütet mein ©emütlj toebet erweitern nodfj tiefriebigen.

3c meljt idfj fie aufkaufe, befto mefjt ©efellen fdfjeinen

fic 311 betlangen ; ein Äleinob forbert ba§ anbete, ein

(Mbftütf ba§ anbete. — ©ie ettennen mid(j nid&t füt

ben §au3ljettn; fie tufcn mit ungeftüm au: gel) unb *

eile, jd&affe nodfj meljt UnfetSgletdfjen ijetbei! ©olb

etfteut fidfj nut bcä ©olbeä, ba§ Äleinob be§ ßleinobeä.

So gebieten fie mit fdfjon bie gan^e 3^it meinet

Sebent, unb etft fpät füfjle td), bafj mit in allem

biefem fein ©enufj bereitet ift. Seibet jefct, ba bic ">

3»a^te fommen, fange idfj an 3U benfen unb fage 3U

mit: bu geniefceft biefe 6d(jä|e nidfjt, unb niemanb

toitb fie nadfj bit genießen! §aft bu jemals eine ge*

liebte j$xau bamit gefämücft? Ijaft bu eine Üod^ter

bamit auägeftattet? fjaft bu einen ©oljn in ben 6tanb ^

gefegt, fidf) bie Neigung eineö guten 5Räbd^en8 ju ge=

toinnen unb ju befeftigen? Niemals! S8on allen beinen

23eft|tf)ümetn ^aft bu, Jjat niemanb bet ©einigen

ettoa3 befeffen, unb toa§ bu mütyfam jufammen ge=

bracht l)aft, toitb na<$ beinern lobe ein gtembet 20

letdfjtfertig betptaffen.

O toie anbetl toetben fjeute 2lbenb jene glücflid(jen

ßltetn iljte $inbev um ben $ifd£> betfammeln, iljte

©efd&idttidfjfeit Steifen, unb fie 3U guten Saaten auf=

muntetn! SBeldfje ßuft glänzte au3 ifjten klugen, unb »

toeld&e Hoffnung fdfjien au» bem ©egentoättigen 3U

entfptingen! SoEteft bu benn abet felbft gat feine

Hoffnung faffen lönnen? 2Mft bu benn fd&on ein
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<&rei3? 3ft c8 nid^t genug, bie 33erfäumnif$ einjufeljen,

jefct, ba nodfj nid&t aller Sage Ulbenb gefommen ift ?

tftein, in beinern Hilter ift e3 nodfj nidfjt tljöridfjt, an'3

greien au benten, mit beinen ©ütern toirft bu ein

5 brabeä SBeib ertoerben unb glücfltdfj madfjen; unb

fielet bu nodf) ßinber in beinern £mufe, fo toerben

bir biefe fpätern grüßte ben größten ©enufj geben,

anftatt bafe fie oft benen, bie fic ju frütj Dom Gimmel

erholten, aur Saft toerben unb ^ur 23ertoirrung ge»

to reiben.

%U er buref) biefeä 6elbftgefprädj feinen SSorfafc

bei fidj befeftigt fjatte, rief er atoet @d(jipgefetten au

fidf) unb eröffnete iljnen feine ®eban!en. Sie, bie

getooljnt toaren in allen grätfen totUtg unb bereit 3U

ts fein , fehlten audf) biegmal nidljt , unb eilten, fidf) in

ber 6tabt nadf) ben jüngften unb fd&önften 9tt&bdf)en

3U erfunbigen: benn iljr Patron, ba er einmal nad)

biefer äBaare lüftern toarb, fottte aud& bie befte finben

unb befi^en.

*> 6r felbft feierte fo toenig alg feine Slbgefanbten.

<£r ging, fragte, faf) unb f)örte, unb fanb balb toaS

er fud&te in einem grauenaimmer , ba§ in biefem

2lugenblicf ba§ fdfjönfte ber ganzen ©tabt genannt

toerben oerbientc, ungefähr fedftdpi $al)r olt, toofjl*

25 gebilbet unb gut erlogen, beren ©eftalt unb SBefen

ba§ $lngeneljmfte seigte, unb ba§ 23efte berfpradfj.

9tadfj einer furjen Unterljanblung, burdfj toeldfje

ber bortljeilljaftefte 3uftanb, fotoobl bei ßebaeiten aU
11*
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nad& beut Zobt bc8 ÜflanneS, bcr ©d&önen berftdfjett

toar, öoHsog man bie fatixaty mit großer ^rad^t unb

ßuft, unb bon biefem Xage an füllte fi<$ unfer

§anbel3mann $um erftenmal im hrirflidfjen SBefifc

unb ©enufi fetner Seidfjtrjümer. 9hm öertoanbte er &

mit gfreuben bie fd&önften unb reichten ©toffe aur

23efleibung beö frönen Äörperä, bie 3uh>elen glätten

9a na anberS an ber SBruft unb in ben §aaren feiner

©eliebten, als ehemals im ©d&mutffäftdfjen , unb bie

Singe erhielten einen unenblid^en SBertlj t>on ber 10

$anb bie fie trog.

60 füllte er fidfj nidfjt allein fo reidfj, fonbern

reifer al§ bteljer, inbem feine ©üter ftdf) burdfj XtyiU

nefjmung unb 2lntoenbung au oermefjren f<f)ienen. 2luf

biefe 2öeife lebte ba§ $ßaar faft ein 3afjr lang in 15

ber größten 3ufriebent)eit, unb er fd&ien feine Siebe

§u einem tätigen unb tjerumftreifenben ßeben gegen

bog ©efütjl r)äu3lidf)er ©lücffeligfeit gänalidj öer*

taufet au f)aben. Slber eine alte ©etootjnrjeit legt

fid) fo leidet nid&t ab, unb eine SÄid&tung, bie toir 20

frülj genommen, lann toof)l einige 3eit abgelenft,

aber nie gana unterbrochen toerben.

60 tjatte audfj unfer §anbel8mann oft, toenn er

anbere fid^ einfd&iffen ober glücfltdfj in ben &afen

aurüdferjren falj, toieber bie Regungen feiner alten 25

Seibenfd^aft gefüllt, ja er l)atte felbft in feinem

#aufe, an ber Seite feiner ©attin, mandfjmal Un*

ruf)e unb Unaufriebentjeit emffunben. 2)iefe§ S3er=
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langen bermeljrte ftd) mit bcr 3«t unb oertoanbelte

ft<$ jule^t in eine foldje ©efynfucfjt, baß er ftdfj äufcerft

unglüdtlidj füllen mufcte, unb aule|t toirflicfy franf

toarb.

* 2Ba§ fott nun au3 bir toerben? fagte er ju fiefj

fetbft. $)u erfä'fyrft nun tüte tfjöridfjt e§ ift, in fpäten

Sauren eine alte SebenStoeife gegen eine neue su Der*

taufdfjen. 2öie follen toir ba§, toa3 toir immer ge=

trieben unb gefudfjt f)aben, au3 unfern ©ebanfen, ja

10 au§ unfern ©liebern toieber §erau§ Bringen? Unb

tüte gefjt e§ mir nun? ber idfj bisher toie ein fjrifd?

ba§ Söaffer, tote ein $ogel bie freie ßuft geliebt, ba

idfj mid(j in einem ©ebäube bei allen ©cf)ä|en unb

bei ber Slumc atter töeidfjtfjümer , bei einer fdfjönen

jungen grau eingefoerrt l)abe? ^Inftatt bafc idf) ba*

burdfj Ijoffte 3ufriebenljeit 31t gewinnen unb meiner

©üter 3U geniefeen, fo fd&eint e§ mir, bafc idfj alle§

oerliere, inbem idfj nidfjtä toeiter ertoerbe. 9Jtit Un=

redfjt l)ält man bie 9ftenfdfjen für Xfjoren, toeldfje in

20 raftlofer £t)ätigfeit ©üter auf ©üter ju fjäufen fudjen;

benn bie Xtjätigfctt ift ba§ ©lüdE, unb für ben, ber

bie fjfreuben eineä ununterbrochenen SÖeftrebcnS em*

ppnben fann, ift ber ertoorbene Sleidjtljum oljne S9e=

beutung. 2lu3 Wangel an Söefd^äfttgung toerbe idfj

» elenb, au§ 2Jlangel an SBetoegung franf, unb toenn

ic§ feinen anbern Sntfdfylufe faffe, fo bin idfj in furjer

3eit bem £obe natje.

greilict) ift e§ ein gesagtes Unternehmen, ftä) t>on
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einet jungen liebenStoürbigen grau ju entfernen. 3ft

e3 billig um ein reijenbeS unb reizbares 9Jtäbdjen ju

freien, unb fie nadfj einer furzen $t\t fidj felbft, ber

langen SBeile, iljren (Sntyftnbungen unb 39egietben

übertaffen? Spalieren biefe jungen feibnen §erren *

nid&t fdjon jefct bor meinen genftern auf unb ab?

©udfjen fie nidfjt fdfjon jefct, in ber $irtf)e unb in

©ärten, bie Slufmerffamfett meines SBeibdfjenS an ftdf>

3U sieben? unb toa3 tüirb erft gefdfjefyn, toenn idfj

toeg bin? Soll id& glauben, bafj mein SCßeib buref) i»

ein SBunber gerettet toerben !önnte? Wein, in if)rem

Sllter, bei i^ret ßonftitution to&re e3 tfjörid&t gu

hoffen, bafc fie fid& ber Qfreuben ber Siebe enthalten

fönnte. (Sntfernft bu bidfj, fo Voixft bu bei beiner

9Hidftunft bie Neigung beineS SBeibeS, unb ifyre Üreue t*

augleidfj mit ber (Sfyte beineS $aufe§ berloren Ijaben.

2)iefe SJetradfjtungen unb S^eifel, mit benen er

ftdjj eine 3eit lang quälte, berfdfjlimmerten ben 3us

ftanb, in bem er fidfj befanb, auf's äufeerfte. Seine

grau, feine SSertoanbten unb gfreunbe betrübten ftdf) *>

um iljn, oljne bafc fie bie Urfadfje feiner Äranttjeit

hätten entbedten lönnen. ßnblidfj ging er nochmals

bei fidfj flu föatfye unb rief nadj einiger Überlegung

au§: 2:pri$ter Wenfdfj! bu löffeft e§ bir fo fauer

toerben, ein SBeib 3U betoaljren, ba§ bu bod(j balb, 2s

tüenn bein Übel fortbauert, fterbenb hinter bir unb

einem anbern laffen mu&t. 3ft e§ nid&t toenigftenS

flüger unb beffer, bu fudfjft ba§ Seben 3U erhalten,
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toenn bu gleidf) in ©efaljt fommft, an if)t baSjenige

3u oerlieren, toa§ afö ba§ IjödOfte ©ut bcr grauen

gefaxt toirb. 2Bie managet Wann fann burdj feine

©egentoart ben Söcxluft biefeS Sdfjafceä nidjt fynbern,

5 unb bermifet gebulbig, toa§ er nid&t erhalten fann.

Sößarum follteft bu nid§t Wutf) haben, bidfj eines

füllen ©uteS $u entfdf)lagen , ba öon biefem ©nt=

fdfjluffe bein Seben abfängt.

Wit biefen SBorten ermannte er fidfj unb liefe

10 feine ©djiffSgefellen rufen. 6r trug ihnen auf nadj

getoohnter Seife ein gal^eug gu befragten, unb

alles bereit $u galten, ba§ fie bei bem erften günpigen

SQßinbe auslaufen fönnten. darauf erfl&rte er fttf)

gegen feine grau folgenberma&en:

15 ßafe bi<f> nidjt befremben, toenn bu in bem £aufc

eine SBetoegung ftehft, toorauä bu fdfjliefjen fannjt,

bafc idfj mid) ju einer Slbreife anforde, betrübe bich

nidfjt, toenn id) bir geftehe, bafc idf) abermals eine

©eefafjrt 3U unternehmen gebenfe. Weine Siebe $u

so bir ift nodfj immer biefelbe, unb fie toirb e3 gettrifc

in meinem ganzen ßeben bleiben. 3<h ertenne ben

SBertf) be§ ©lüdfö, ba§ id) bisher an beiner 6eite

genofc, unb toürbe ihn nodfj reiner füllen, toenn ich

mir ntdfjt oft Stortoürfe ber Untljdtigfeit unb !Rad^=

25 läffigleit im Stillen matten müfete. Weine alte

Neigung toadjt toieber auf unb meine alte @etoohn=

heit flieht mich toieber an. ßrlaube mir, baf$ tdf)

ben Warft Don Stlejanbrien toieber fef)e, ben idf) iefet
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mit größerem gifer befugen toetbe, toeil idfj bort bie

fdftlic^ften ©toffe unb bic cbelften Äoftbarteiten für

bidj au getoinnen ben!e. 3$ laffe bidfj im Sefifc

aller meiner ©üter unb meines Vermögens ; bebiene

bidf) beffen unb Vergnüge bidfj mit beinen (Sltem unb 5

Skrtoanbten. S)ie 3eü ber Abtoefenljeit gefjt audf)

öorüber, unb mit bielfadjer greube toerben toir uns

toteber fetyen.

ÜJHdfjt o^ne frönen motzte t!jm bie liebenStoürbige

2frau bie sartlidfjften SSortoürfe, fcerfidfjerte : baß ftc 10

oljne iljn feine fröljlidfje 6tunbe Einbringen toerbe,

unb bot it)n nur, ba pe iljn toeber polten fönne,

nodt) einfdaraufen tootte, bafc er iljrer audfj in ber

5(6toefcnl)eit jum beften gebenten möge.

9tadf)bem er barauf SBerfdfjiebeneS mit it)r über einige i*

(Sefd&äfte unb IjciuSlidje Angelegenheiten gefprodfjen,

fagte er nadfj einer Keinen Sßaufe: 3df) f)abe nun nod&

ettoaS auf bem ^erjen, babon bu mir frei ju reben

erlauben mufjt; nur bitte idf) bidfj auf's Ijeralidfjfte,

ttic^t 3U mifebeuten toaS idf) fage, fonbern audf) felbft 90

in biefer 35eforgmf$ meine Siebe au ernennen.

3dfj fann eS erraten, toerfefcte bie ©dfjöne barauf,

bu bift meinettoegen beforgt, inbem bu nadjj Art ber

Männer unfer ®efdfjled&t ein* für allemal für fdfjtoadfj

f)ältft. 2)u fyaft midf) bisher jung unb fror) gelaunt, a&

unb nun glaubft bu, ba& i<§ in beiner Abtoefenfjeit

leidfjtfinnig unb öerfü^rbar fein toerbe. 3dfj freite

biefe Sinnesart nidfjt, benn fie ift bei eudf) Männern
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getoöljnlidfj ; aber tote id(j mein §era fenne, barf ify

bir oerfid&ern, bafe nichts fo leidet (Sinbruc! auf mid)

madfjen, unb fein mögliche? (Sinbrucf fo tief toirfen

fott, um mid& bon bem SBege abzuleiten, auf bem

5 id) bisher an ber §anb ber Siebe unb Sßflidjt fyin=

toanbelte. ©ei oljne Sorgen; bu foUft beine 3?rau

fo $xttiä) unb tteu Bei betner föütffünft toteber finben,

al§ bu fie SlbenbS fanbeft, toenn bu nadfj einer fleinen

Slbtoefenljeit in meine 5Irme aurüdfteljrteft.

10 $)iefe ©eftnnungen traue idj bir JU, oerfefcte ber

@emaljl, unb bitte bidfj barin §u oerljarren. Sag

un§ aber an bie äufcerften fjätte beuten; toarum fott

man ftdfj ntdjt audj barauf oorfeljen? $)u toei&t tote

feljr beine fd&öne unb reigenbe ©cftalt bie klugen

i5 unferer jungen SIHtbürger auf fidfj jie^t; fie toerben

fidfj in meiner Slbtoefenljeit nodfj meljr aU bisher um

btdfj bemühen; fie toerben ftdfj bir auf alle SOÖcifc au

nähern, ja ju gefallen fud&en. 9tidfjt immer toirb ba3

SBilb betneä ©entarte, toie jefct feine ©egentoart, fte

20 öon beiner Satire unb beinern §er§en oerfdfjeudfjen.

2)u bift ein ebleS unb gutes $inb, aber bie Sorbe*

rungen ber ÜRatur ftnb redjtmä&tg unb getoaltfam;

fte flehen mit unferer Vernunft beftänbtg im Streite

unb tragen getoöljnlidfj ben Sieg baoon. Unterbrich

»5 midj ntdtjt. S)u toirft getoifc in meiner Slfctoefenfjett,

felbft bei bem pflidfjtmäßigen Slnbenten an mtdj, baS

Verlangen empfinben, tooburdj ba3 SBetb ben 9)tann

angießt, unb oon ifjm angesogen toirb. 3fdfj toerbe
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eine 3ett lang ber ©egenftanb beiner SBünfdje fein;

aber hier toeife toaS für Umftänbe aufammentteffen,

toaS für Gelegenheiten ftdfj finben, unb ein anberer

toirb in ber 2Birflidjfeit ernten toaS bie (SinbilbungS*

traft mir augebadfjt ^atte. 2Berbe ntdjt ungebulbig, 5

i<$ bitte bidj, ^öre mich auS!

6oflte ber gall fommen, beffen *DWglichfeit bu

läugneft, unb ben ich au<h ntd^t au befd&leunigen

h>ünfcf)e, bafe bu ohne bie ©efettfdfjaft eines SttanneS

ntd^t länger bleiben, bie fjfreuben ber ßiebe ntc^t tootjl 10

entbehren fönnteft: fo Derftjridj mir nur, an meine

©teile !einen oon ben leidjtfinnigen ßnaben gu toäljlen,

bie, fo artig fie audj ausfegen mögen, ber 6^re noch

mehr als ber Xugenb einer grau gefährlich ftnb.

s
Jflehr bnxä) (Sitelfeit als bur<h Söegierbe bc^errfc^t, is

bemühen fie'fid) um eine jebe, unb finben nichts

natürlid&er, al§ eine ber anbern aufauopfern. gühlft

bu btd) geneigt, bidf) nach einem Qfreunbe umaufehen,

fo forfche nach einem, ber biefen tarnen fcerbient, ber

befdjeiben unb berfdjtotegen bie greuben ber ßiebe so

noch burd) bie SOßohlthat beS ©eheimniffeS au erheben

§ier toerbarg bie fdjöne fjfrau ifjren Sdjtnera ntdjt

länger unb bie tränen, bie fie bisher aurüdtgehalten

hatte, ftüraten reiflich auS ihren klugen. 2BaS bu 25

auch öon mir benlen magft, rief fie nach einer leiben*

fcfjafttt(hen Umarmung auS, fo ift bo<h nichts ent*

fernter t>on mir, als baS Verbrechen, baS bu gehriffer*
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mafeen für unbermeiblidf) ljältjt. 2Jtöge, toenn jemals

aucf) nur ein fold&er ©ebante in mir entfielt, bie

@rbe fidfj auftfyun, unb midf) toerfd&lingen unb mdge

alle Hoffnung ber Seligfeit mir entriffen toerben, bie

5 uns eine fo reigenbe gortbouer unferS DafeinS ber*

fpridjt! (Sntferne baS 9Jtt&trauen aus beiner SBruft,

unb lafj mir bie ganje reine Öffnung, bxd) Mb
toieber in meinen 2lrmen au feljen.

9ladfjbem er auf alle 2öeife feine ©attin $u 6e*

10 ruhigen gefugt, fd&iffte er fidj ben anbern borgen

ein; feine fjfa^rt toar glücflidfj unb er gelangte balb

nadfj $lle£anbrien.

3nbeffen lebte feine ©attin in bem ruhigen »efifc

eines grofeen Vermögens nad(j aller ßuft unb Sequem*

15 lid&feit, jebodfj eingejogen, unb pflegte aufjer iljren

6lteru unb SSertoanbten niemanb gu feigen; unb in*

bem bie ©efd^äfte ifjreS Cannes burdfj getreue Liener

fortgeführt tourben, betonte fie ein grofceS §au3,

in beffen präd^tigen 3iutmern fie mit Vergnügen täg*

20 lidfj ba§ Anbeuten ifjreS ©emaljlS erneuerte.

So fefjr fie aber audfj ftd& ftitte fyielt, unb ein»

gegogen lebte, toaren bodf) bie jungen Seute ber Stabt

nid&t untätig geblieben. Sie öerfäumten nid&t, häufig

bor iljrem fjenftcr borbei gu geljen, unb fudfjten beS

25 2lbenb§ burdj s
JRufif unb ©efänge iljre Slufmerffam*

feit auf fidfj $u gießen. £)ie fcfjöne ©infame fanb

anfangs biefe ^Bemühungen unbequem unb laftig, bodfj

getoöfjnte fie ftdfj balb baran, unb lieft an ben lernen
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91benben, ohne fidf) au Betümmem, tooher fic fihnen,

bie Serenaben aU eine angenehme Unterhaltung ftd^

gefaEen, unb fonnte babei mannen Seufzer, ber

ihrem Slbtoefenben galt, nicht aurüdftjalten.

Slnftatt bafe ihre unbekannten äSerehrer, tote fic s

hoffte, nadfj unb nad() mübe getoorben toären, fd&ienen

fid^ ihre ^Bemühungen noch au Vermehren unb au einet

beftftnbigen £)auer anaulaffen. Sie fonnte nun bie

toieberlehrenben ^nftrumente unb Stimmen, bie toie*

berhotten 2Mobien fdfjon unterfcheiben, unb bolb ft<h to

bie fteugierbe nid§t mehr berfagen, au nriffen, toer

bie Unbefannten, unb befonberg toer bie SSeharrlidjen

fein motten. 6ie burfte fic^ aum 3«tt>ertreib eine

foldfje X^eilnol^me toohl erlauben.

Sie fing baher an, bon 8U 3ctt bur<h ihre is

Vorhänge unb .^alblaben nad& ber Strafce au feljen,

auf bie SSorbeigefyenben au mer!en, unb befonber£

bie 9Jtä'mter a« unterfd&eiben, bie ihre fünfter am

langften im 2luge behielten. (5$ toaren meift fdjöne,

toohlgettetbete, junge ßeute, bie aber freilich in ©e= *>

bftrben fotoohl al§ in ihrem ganaen Äufeern eben fo

biel Seidjtftnn al§ ßitelfeit fehen liefeen. ©ie fdfjtenen

mehr burdfc it)xc Slufmerffamfeit auf ba§ &au8 ber

Schönen fidj merftoürbig machen, al§ Jener eine 2lrt

toon Verehrung betoeifen au tooEen. **

SGßahrlid}, fagte bie £)ame manchmal fdfjeraenb au

fi<h felbft, mein *Dtann fyat einen flugen (Sinfatt ge*

habt! $)urch bie Söebingung, unter ber er mir einen
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Slktydba augefteljt, fd&liefet er alle biejenigen au8,

bie fidfj um midfj bemühen, unb bie mir allenfaEs

gefallen lönnten. <£r toeifi tootyl, bafe Älugljett, 2)e*

fd^etben^eit unb SSerfd&toiegenljeit gigenfd&aften eine3

5 ruhigen 2llter3 ftnb, bie stoar unfer Söerftanb fd&ä'fct,

bie aber unfre fiinbilbung&traft feineötoegeS aufau*

regen, notij unfre Neigung an^uret^en im ©tanbe

finb. 38or tiefen, bie mein &au3 mit i^ren 2lrtig*

feiten belagern, bin id) fi^er bafe fie fein Vertrauen

10 ertoedkn, unb bie, benen idfj mein Vertrauen fRenten

fönnte, finbe idfj nid(jt im minbeften liebenätoürbig.

3n ber 6idf)erljeit biefer ©ebanten erlaubte fie fidfj

immer meljr, bem Vergnügen an ber *Dtufit unb an

ber ©eftalt ber borbeigeljenben Jünglinge nadjau*

15 fjängen; unb oljne bafc fie e3 mertte, toudfjS nadj) unb

nadfj ein unruhiges Verlangen in i^rem SSufen, beut

fie nur ju foät au toiberftreben gebadete. £)ie <£in*

famfeit unb ber 5Rüf}iggang, ba8 bequeme, gute unb

reidfjttdfje ßeben toaren ein (Hement, in toeld&em fid(j

20 eine unregelmäßige SBegierbe früher , als ba§ gute

IHnb baäjtt, enttoitfeln mufcte.

©ie fing nun an, jebodfj mit ftiüen Seufaern,

unter ben SSoratigen iljreS ©emaljls audfj feine 2Belt*

unb Sttenfd&enfenntnife , fcefonberä bie $enntnif$ beS

äs toeiblid&en §eraen8 au betounbern. 6o toar e3 alfo

bodfj möglidfj, totö id) ifym fo lebhaft abftritt, fagte

fie au fidf) felbft, unb fo toar e§ alfo bodf) nötljig, in

einem folgen galle mir SBorfidjt unb $lugl)eit an*
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auratljen! $)odf> toaä fönnen SBorftd^t unb #lugf)eit,

ba too ber unbarmfjeratge 3ufatf nur mit einem un=

befttmmten Serlongen au fielen fc^eint. SGßie foü

ity ben to&fyCen, ben td£) nidfjt fenne, unb bleibt Bei

näherer Stöanntfdfjaft no<$ eine SBafjl übrig? *

*ütit folgen unb luinbert anbern ©ebanfen ber*

mefyrte bie fdfjöne grau ba§ Ü6eX , ba§ bei iljr fd(jon

toeit genug um fidfj gegriffen fjatte. 28ergeben§ fud§te

fie ftcfy au aetf^uen ;
i^ber angenehme ©egenftonb

machte if)re ßmpfinbung rege, unb iljre ©mpfinbung 10

bradfjte, audfj in ber tiefften ginfamteit ,
angenehme

SBilber in tljrer @inbilbung§!raft fjertoor.

3}n folgern ßuftanbe befanb fie ftd§, alä fie unter

anbern ©tabtneutgfeiten bon iljren SBertoanbten toer*

naljm, e§ fei ein junger «Red^tögcle^rter , ber au S5o= u

logna ftubirt fyabe, fo eben in feine SBatetftabt aurücf=

gefommen. 9ttan toufcte nid£)t genug au feinem £obe

au fagen. S3ei aufcerorbentlidfjen $enntniffen aeigte

er eine $lugljeit unb ©etoanbtljeit , bie fonft 3üng=

lingen nid&t eigen ift, unb bei einer fe^r reiaenben 20

©eftalt bie größte £efd()eibenf)eit. m $rocurator

t)ntte er balb ba§ Zutrauen ber SÖürger unb bie

$lcfjtung ber föidfjter getoonnen. üTäglidfj fanb er fid&

auf bem ^Rat^oufe ein, um bofetbft feine ©efdfjäfte

au befolgen unb au betreiben. 25

2)ie Sdfjöne ljörte bie ©cfjtlberung eines fo boll=

fommenen 9ftanne3 nidfjt oljne Serlangen, ifjn näljer

fennen au lernen, unb nid^t oljne ftitten 2öunfd&, in
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ifym benienigen au finben, bem fic ifyr §era, felbft

nadjj ber äßorfd&rift i^reS 2Jcanne8, übergeben fönnte.

Söic aufmertfam toarb fic baljer, al» fie oernaf)m,

baß er täglid(j bor ifjrem |>aufe oorbciget)e; toie forg*

5 fältig beobachtete fie bie ©tunbe, in ber man auf

bem föatf$aufe fidf) au berfammeln pflegte, 9ti<$t

oljne SSetoegung fa() fie ifjn entließ Dorbetge^en; unb

toenn feine fdfjöne ©eftalt unb feine 3!ugenb für fie

notljtoenbig retaenb fein mußten, fo toar feine 55c*

io fd&eibenfyeit bon ber anbern Seite basjenige toa£ fie

in Sorgen oerfefcte.

Einige läge Ijatte fie ifyn heimlich beobachtet unb

tonnte nun bem SGßunfd^e nidfjt länger toiberftetjen,

feine Slufmertfamleit auf fid^ au aiefan. Sie Heibete

w fidfj mit Sorgfalt, trat auf ben SBalcon, unb bas

§era fdfjlug ifyr, als fie itjn bie Strafee ljerfommen

fafj. Allein tüte betrübt, ja befdjämt toar fie, als

er tote getoöfynlidfj mit bebäd&ttgen Stritten, in ftd^

geteert unb mit niebergefdfjtagenen klugen, ofjne fic

20 audf) nur au bemerfen, auf ba§ a^rlia^fte feinet SQßegeS

oorbeiging.

Vergebens berfudf)te fie mehrere läge hinter ein=

anber auf eben biefe SBeife oon üjm bemer!t au toerben.

3}mmer ging er feinen getoöljnlicljen Sdfjritt, otjne bie

25 Slugen aufaufd&lagen ober ba= unb borten au toenben.

3e me^r fie if)n aber anfal), befto meljr fdfjten er if)r

bcqentge au fein, beffen fie fo fefyr beburfte. 3f)re

SRcigung toarb täglich lebhafter, unb, ba fie if)r nidfjt

Digitized by Google



176 Unterhaltungen beutföet Süiägetoanberten.

toiberftanb, enblidf) gana unb gar getoaltfam. 2öte!

fagte fie au ftdfj felbft, nadjjbem bein eblcr öerftänbiger

9Rann ben 3uftönb borauägefefyen, in bem bu biefj

in feiner Slbfoefenfjeit befinben toürbeft, ba feine

äöeiffagung eintrifft, bafe bu of)ne greunb unb s

©ünftling nidfjt leben fannft, fottft bu bid& nun ber*

3e^ren unb abhärmen, au ber 3dt, ba bir ba3 ©lütf

einen Jüngling aeigt, böttig nadfo beinern 6inne, nadfj

bem Sinne beineä ©atten, einen Jüngling, mit bem

bu bie greuben ber Siebe in einem unburdjbrtngltd&en »o

©eljeimnife genießen fannft? Zfyöxifyt, toer bie ©e=

legen^eit toerfäumt, tljöridfjt, mer ber getooltfamen

Siebe toiberfteljen toiH.

2ttit folgen unb fielen anbern ©ebanten fudjte

ftcfj bie fdfjöne grau in iljrem £Borfa|e gu ftärfen, t*

unb nur lur^e $eit toarb fie nod) öon llngctoifeljeit

Ijin unb Ijer getrieben. @nbli<$ aber, toie e§ begegnet,

baß eine ßeibenfdjaft, toeldjjer toir lange toiberfteljen,

un§ aule^t auf einmal batyn reifet, unb unfer ©emütl)

bergeftalt erfyöf)t, bafe toir auf SSeforgnife unb gurdjt, 20

3utüd£l)altung unb ©dfjam, SSerljältniffe unb Sßflidfjten,

mit 3krad£)tung al3 auf Heinlid&e #inberntffe aurüd=

fefyen, fo fafete fie auf einmal ben rafdfjen ©ntfc^lufe,

ein junget 9Mbd(jen, baS if)r btente, gu bem geliebten

Planne au fd§icfen unb, eä fofte nun fcm§ eä tooHe, 20

au feinem 23efi|e au gelangen.

£>a3 yjlabfyn eilte unb fanb i^n, als er eben

mit fielen fjreunben au Sifdfje fafe, unb rietete ifjren
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Stufe, ben üjre grau fic gelehrt Ijatte, jriinctlid& aus.

2)er junge Sßrocurator tounberte fidjj nidfjt über biefe

SBotfd&aft; er Ijatte ben öanbelSmann in feiner 3ugenb

gefannt, er toufete, bog er gegentoärtig abtoefenb toar,

5 unb ob er gleidj t>on fetner §eiratl) nur Don toeitem

gehört ^attc, bermutljete er bodfj, bafe bie aurfitfgelaffene

grau, in ber ^btoefen^eit ifjreS Cannes, toaf>rfd&ein*

lidfj in einer hurtigen Sadlje feines redfjtlidfjen Sei»

ftanbeS bebürfe. 6r anttoortete beßtoegen bem SJlftbd&en

10 auf baS toerbinblidfjfte unb Zerflederte , bafe er, fobalb

man fcon ber £afel aufgeftanben, nic^t fftumen toürbe,

iljrer ©ebieterin aufautoarten. *flttt unauSforedfjlid&er

§freube bernaljm bie fdfjöne fjrqu, bafe fte ben @e=

liebten nun balb fefjen unb foredfjen fottte. Sie eilte,

fid& auf's befte anauaietjen, unb liefe gefd&toinb üjr

$auS unb iljre 3^mer auf baS reinliddfte auSjm|en.

Drangenblätter unb Slumen tourben geftreut, ber

Soplja mit ben föftlidjften Seflndjen bebedtt. So

ging bie furae 3«t, bie er ausblieb, befd&ftftigt ljtn,

so bie ifjr fonft unerträglich lang getoorben toftre.

2Rit toeld^er Setoegung ging fic iljm entgegen, als

er enbltdfj antam, mit toeld&er SSethrirrung Ijtefe fie

üjn, inbem fie ftdfj auf baS SRuljebette nieberliefe, auf

ein Sabouret fifcen, baS gutt&d^ft babei ftanb! Sie

*s berftummte in feiner fo ertoünfd&ten 9töl)e , fie Ijatte

nid&t bebadfjt, toaS fie iljm fagen toollte; audfj er toar

ftill unb fafe befdfjeiben t>or iljt. ©nblidfj ermannte fie

fid& unb fagte nid&t oljne Sorge unb SBellommenljeit:

OoetfteS «Barte. 18. *Bb. 12
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6ie ftnb nod& nidfjt lange in 3ftrer Saterftabt

toieber angekommen, mein §err, unb fdfjon ftnb ©ie

allenthalben für einen talentreidfjen unb aufcerläffigen

9Jtann befannt. 2lud& id& fefce mein Vertrauen auf

©ie in einet toidfjtigen unb fonberbaren Angelegen* *

fyit, bic, toenn idfj e8 redfjt bebenfe, efyir für ben

SJeidjtbater al8 für ben ©adjtoalter gehört, ©eit

einem 3aljre bin idfj an einen toürbigen unb reiben

SDtann fcerl)eiratljet , ber, fo lange nur aufammen

lebten, bie größte Slufmerffamfeit für midfc Ijatte, unb 10

über ben id& midfj nid&t beflagen toürbe, toenn nidfjt

ein unruhiges Verlangen au reifen unb au Ijanbetn iljn

feit einiger ,3eit aug. meinen Slrmen geriffen fyätte.

SllS ein öerftftnbtger unb geredeter SJtann füllte

er tooljl ba§ linred&t, ba§ er mir burdfj feine ßnt= 15

femung antrat. <£r begriff, bafc ein junges SBetb

ntd&t toie 3utoelen unb perlen bertoatjrt toerben fönne;

er toujjte, bafc fie btelmeljr einem ©arten toott fdfjöner

Srrüd^te gletdfjt, bie für jebermann, fo toie für ben

§errn Verloren toären, toenn er eigenfinnig bie Xljüre so

auf einige 3aljre berfd&liefcen toollte. <£r fatadf) mir

ba^er t)or feiner Slbreife feljr ernftlidfj au > e* *>c*s

fieberte mir, bafc id& ol^ne fjreunb nidf)t toürbe leben

tönnen, er gab mir baau nidf)t allein bie grlaubntfe,

fonbern er brang in midfj unb nötigte mir gletdfjfam 25

ba3 33erfored&en ab, bafc idfj ber Neigung, bie fidfc in

meinem $eraen finben toürbe, frei unb oljne Slnftanb

folgen toollte.
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Sie ^ielt einen SlugenBlicI inne, aBer Mb gaB

tl)r ein bielberfpredfjenber f&lid beg jungen 5Konne§

SJtutfj genug, in intern S&fenntnifc fortaufaljren.

gine eingige »ebingung fügte mein ©emaljl 3U

5 feinet übrigens fo nad&fid&tigen grlauBnife. ßr em=

t>fat)l mir bie äufjerfte 33orftd(jt unb Verlangte aus*

brücfltd&, bafe i<f> mir einen gefegten, auberläfftgen,

Hugen unb fcerfd&toiegenen greunb tollen follte. ßr=

foaren Sie mir ba§ Übrige 3U fagen, mein $err,

10 erf|)aren Sie mir bie SBertoirrung, mit ber idjj $fjnen

Befernten toürbe, toie fefjr iä) für Sie eingenommen

Bin, unb erraten Sie au§ biefem ßutrauen meine

Hoffnungen unb meine SBünfd^e.

9ladfj einer furaen $aufe berfefcte ber junge liebend

iä toürbige Wann mit gutem SSebadfjte: 2Bie feljr Bin idfj

Sfyten für ba3 Vertrauen berBunben, burdfj toeld&eS

Sie midfj in einem fo Ijoljen ®rabe e^ren unb glüd*

lid& madfjen. Sdfj toünfdfje nur leBljaft, Sie §u über*

3eugen, baf$ Sie fidfj an feinen Untoürbigen getoenbet

20 IjaBen. Soffen Sie midfj 3fjnen guctft als föed&tä*

gelehrter anttoorten; unb als ein foldfjer gefte^' idfj

3$nen, bafc id& ,3t)ren ©emafjl Betounbere, ber fein

Unredfjt fo beutlid^ gefüllt unb eingefefjen ijat: benn

e§ ift getoifj, bafc einer, ber ein junges 23eiB aurütf*

2» lägt, um ferne SBeltgegenben au Befugen, als ein

foldjjer anaufe^en ift, ber irgenb ein anbereS SJeftfc*

t^um ttfllig berelinquirt unb burdfj bie beutlid&fie

£anblung auf alles fRed^t baran SSeraufjt tf)ut. äBie

12*
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eS nun bem (Srften heften ertaubt ift, eine foldje

tidUtg in'S $teie gefallene ©adfje toieber gu ergreifen,

fo mufc idfj e8 um fo meljr für natürlidfc unb billig

galten, bafe eine junge grau, bie ftd& in biefem 3«s

ftanbe befinbet, üjre 9tetgung abermals toerfdffenfe, *

unb fid) einem greunbe, bex iljr angenehm unb a«s

öerl&fftg fdfjeint, oljne 33ebenten überiaffe.

üritt nun aber gar, toie Ijier, ber fjall ein, baft

ber (Seemann felbft, feines UnredfjtS fid^ betonet, mit

auSbrütflidjen Söotten feiner Ijinterlaffenen §rrau ba£= 10

jenige erlaubt, toaS er ifjr nidjjt Verbieten fann, fo

bleibt gar !ein ßtoeifel übrig, um fo meljr, ba bem*

jenigen fein Unredfjt gefdjietyt, ber eS toittig au er*

tragen erflart ^at.

2ßenn ©ie mid) nun, — fu^r ber junge 9ftann i&

mit gang anbern 33lidCen unb bem lebljafteften SluS*

brude fort, inbem er bie fd&öne gfreunbin bei ber

«§anb naljm, — toenn ©ie mid& au 3fc*m Liener

erto&ljlen, fo madfjen ©ie nridfj mit einer ©lüdfeligfeit

befannt, bon ber idj bisher feinen Segriff Ijatte. »

©ein ©ie berftdfjert, rief er aus, inbem er bie §anb

füfete, bafc ©ie feinen ergebnem, aftrtlidjern, treuem

unb berfdjtoiegenetn Liener Ratten ftnben fönnen.

SDßie beruhigt füllte fidfj nadfj biefer (Srflärung

bie fäöne grau, ©ie freute fid& nidfjt, iljm iljre as

3&ttli<^feit auf's leb^aftefte au aeigen; fie brüefte

feine §önbe, brangte fidf) näfjer an iljn unb legte tljt

$aupt auf feine ©dfjulter. ftidljt lange blieben fie

Digitized by Google



Unterhaltungen heutiger 9Iu3getüanbertcn. 181

in bicfcr ßage, al3 er ftdfc auf eine fanfte SBeife toon

iljr au entfernen fud&te, unb nid&t oljne SBetrübniß

au reben begann : ßann fidfj tooljl ein 2Renfdj) in einem

feltfamern SSer^ältniffe befinben? 3>dfj bin geatoungen

5 micij bon 3ftnen au entfernen unb mir bie größte

©etoalt anauttjun, in einem Slugenbltcfe, ba tdj midfj

ben fügeftett ©efüfjlen überlaffen foUte. 3d& barf

mir ba8 ©lücf, ba§ mid& in öftren Firmen ertoartet,

gegento&rtig nid&t aneignen. $ldfj! toenn nur ber

10 Sluffd&ub mid& nic^t um meine fünften Hoffnungen

betriegt

!

S)ie ©djöne fragte ängftlidfj nadfj ber Urfad&e biefer

fonberbaren Äußerung.

ßben als idfj in ^Bologna, t>erfe|te er, am (£nbe

»5 meiner ©tubien toar unb midj auf's ftußerjte am

griff, midfj a« meiner fünftigen SBeftimmung gefd&idft

au madfcen, Verfiel idfj in eine fd&toere Ärantyeit, bie,

tvo nidfjt mein Seben au aerftören, bodfj meine törper=

lid§en unb ©eifteäfräfte a« &v&tttn brotye. 3n ber

«0 größten 9totfj unb unter ben Ijeftigften ©d&meraen

tf)at id) ber Ehttter ©otteä ein ©elübbe, baß iä),

toenn fie midi) genefen ließe, ein 3al)r lang in ftrengem

haften aubringen unb mid(j aUeS ©enuffeS, Don toeWjer

2lrt er audfj fei, enthalten tooöe. ©djon a^n SRonate

» Ijabe tdf> mein ©elübbe auf ba3 treultdjfte erfüllt,

unb fie finb mir in SBetradfjtung ber großen 3öol)l*

t^at, bie tdjj erhalten, Ieine3h>ege8 lang geworben, ba

e§ mir nidf>t befd&toerlicfj toarb, manches getooljnte
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unb befannte ©ute entbehren. 2lber §u toeldfjer

Chrigfeit toerben mir nun gtoei SRonate, Mc nod&

übrig ftnb, ba mir erft nad) Verlauf berfelben ein

©lütf 311 ÜKjeil toerben fann, toeldfjeS olle ^Begriffe

überfteigt! Soffen ©ie fidf) bie 3^it ntd^t long toerben 5

unb entjiefjen ©ie mir 3^re ©unft nid§t, bie Sie

mir fo freitoittig augebad&t tjaben.

2)ie ©dfjbne, mit biefer Cfrflärung nidfjt fonberlidfj

aufrieben, faßte bodf) tuteber beffern *flhitlj, als ber

fjreunb nadfj einigem 9lad£)benfen ju reben fortfuhr: 10

3
;

dj toa$e faum, 3>f)nen einen 23orfd(jIag 3U ttjun unb

baS Littel ansteigen, tooburdf) idfj früfjer Don meinem

©elübbe entbunben toerben fann. Söenn idfj jemanb

fftnbe, ber fo ftreng unb fidfjer tote id) ba§ ©elübbe

ju galten übernähme, unb bie §äifte ber nodf) übrigen 15

,3cit mit mir teilte, fo toürbe idfj um fo gefdfjtoinber

frei fein, unb nidfjtä toürbe fidfj unfern 2Bünfdf}en ent*

gegen ftetten. ©ottten ©ie nidfjt, meine füfee greunbin,

um unfer ©lücf $u bcfdjteunigen, toillig fein einen

Xljeil be§ £inberniffe§ , baä un3 entgegenfteljt, f}in= 20

toeg gu räumen? *ftur ber 3ufcerldfftgften Sßerfon

fann idE) einen Slntljetl an meinem ©elübbe über*

tragen; e3 ift ftreng, benn idj barf be§ Sageä nur

jtoehnal S9rot unb Söaffer genießen, barf be§ 9tacfjt3

nur toenige ©tunben auf einem fjarten ßager au= 25

bringen, unb muß ungeadfjtet meiner Dielen ©efdfj&fte

eine große 9lnaatjl ©ebete toerridfjten. $ann idfj, toie

e§ mir Ijeute gefdfjeljen ift, nidfjt bermeiben, bei einem
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©aftmahl ju erfdfjeinen, fo barf ich befctoegen bo<$

nid^t meine Pflicht fyntanfefcen , bielmcljr mufc ich

ben sJieiaungen aller ßedterbiffen, bie an mir botübet*

gehen, au toiberftefjen fudjen. Äönnen ©ie ftch ent*

b ffliegen, einen 9Wonat [lang gleichfalls alle biefe

®efe|e ju Befolgen, fo toetben ©ie aisbann fi<h felbft

in bem Söeftfc eines fJreunbeS befto mehr erfreuen,

als Sie ihn burdfj ein fo lobenStoürbtgeS Unternehmen

getoiffermafcen felbft ertoorben h&ben.

10 £)ie fd^dne $)ame bernahm ungern bie £inberniffe,

bie fich i^rer Neigung entgegenfefcten ;
bodfj toar ihre

ßiebe 3U bem jungen 9ttanne burch feine ©egentoart

bergeftalt Vermehrt jtoorben, bafe ihr feine Prüfung

au ftreng fchien, toenn ihr nur baburdj ber äBeftfc

15 eines fo toerthen ©uteS toerfichert toerben tonnte, ©ie

fagte ihm baher mit ben gefäUigften 2luSbrücfen:

Üttein füßer greunb! baS Söunber tooburdfj ©ie 3h**

©efunbheit lieber erlangt höben, ift mir felbft fo

toerth unb tjerehrungStoürbig, ba§ id) eS mit $ax

20 greube unb Pflicht mache, an bem ©elübbe

au nehmen, baS ©ie bagegen a" erfüllen fc^ulbig ftnb.

3(dj fteue mich, 3>hnw e*nen f° fidfjern SSetoetS meinet

Neigung au geben; ich mx$ au f ba$ genaueffe

nach 3hrer Storfdfjrift rieten, unb ehe ©ie mich Io8-

25 forechen, foH mich nid^t3 bon bem SOßege entfernen,

auf ben ©ie mich einleiten.

ÜKachbem ber junge 2ttann mit ihr auf£ genauefte

biejenigen SBebingungen abgerebet, unter toeldjen fie
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ihm bie §älfte feines ©clübbe§ erfparen tonnte, tnU

fernte et fidj mit bet SSerfidjerung , ba& er fie halb

toieber befugen unb nadf) ber glücklichen 23eharrlt<h=

feit in i^rem Sorfafce fragen toürbe; unb fo mußte

fie ihn gehen laffen, al8 er ohne &änbebrucf, ohne *

$ufj, mit einem taum bebeutenben SHitfe toon ihr

fäieb. (Sin @lüd für fie toar bie #ef<hdftigung, bie

üjr ber feltfame SSorfafc gab, benn fie Ijatte mant^e§

3U thun, um ihre SebenSart ööttig au toerdnbern.

3uerft tourben bie frönen SHdtter unb SJIumen ljin= 10

auSgetehrt, bie fie au feinem (Sntyfang ^atte ftreuen

laffen; bann lam an bie ©teile be8 toohlgepolfterten

Äu^ebetteS ein fjarteä ßager, auf ba3 fie ftdfj, 3um

erftenmal in ihrem ßeben nur öon 2öaffer unb SBrot

!aum gefdttigt, beä 2lbenb3 nieberlegte. $)e§ anbern i»

SEageS toar fie befcfjdftigt £emben auauföneiben unb

au ndljen, beren fie eine beftimmte 3<*hl für ein

armen* unb ÄranlenljauS fertig au machen fcer=

forodjen ^atte. S3ei biefer neuen unb unbequemen

33efd)dftigung unterhielt fie ihre (Sinbilbunggfraft 20

immer mit bem SSilbe ihres ffifcen gfreunbeS unb mit

ber Hoffnung fünftiger ©lücffeltgfeit; unb bei eben

biefen SBorftellungen festen ihre fömale $oft ihr eine

heraftdrfenbe Nahrung au getodhren.

©0 Berging eine äöodjc, unb fd&on am ßnbe ber* *»

felben fingen bie Stofen ihrer SQßangen an einiger*

mögen au betbleidjen. flleiber, bie ihr fonfl toohl

jagten, toaren au toeit, unb ihre fonft fo raffen
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unb muntern ©lieber matt unb fd^toad^ getoorben;

als ber greunb toieber erfdfjien unb if)r burdjj feinen

SBefucf) neue St&rte unb £eben gab. ©r ermahnte

fie in iljrem SSorfafce gu beharren, munterte fie burdfj

5 fein Seiftnel auf, unb liefe öon toeitem bie Hoffnung

eines ungestörten ©enuffeS burdjblitfen. Wut !ur3e

3eit Ijielt er fidfc auf, unb berforad) balb toieber au
£ rX

totnmen.

5)ie too^ltfyfttige Arbeit ging auf's neue muntrer

»o fort, unb öon ber ftrengen 2)iät liefe man feinet

toegeS nadfj. Slber aud&, leiber! Ij&tte fie burdj eine

grofee ßrantljeit nid&t mefjr erfc^öpft toerben fönnen.

2för gfreunb, ber fie am 6nbe ber SBodfje abermals

befudfjte, falj fie mit bem gröfeten 9Ritlciben an, unb

15 ftärtte fie burdfc ben ©ebanlen, bafe bie $Mfte ber

Prüfung nun fd&on Vorüber fei.

9hm toarb il>r baS ungetoofynte gaften, SBeten

unb Arbeiten mit jebem Xage Idftiger, unb bie übet=

triebene ßntljaltfamfeit fd&ien ben gefunben 3uftanb

» eines an Su^e unb reid^lid^e ^Ra^rung getoöljnten

Körpers gänalidf) au a«rütten. 2>ie 6djöne tonnte

ft<§ 3ule|t nid^t meljr auf ben güfeen galten unb

toar genötigt, ungeachtet ber toarmen ^a^rSaeit, ftdfj

in breite unb breifac$e Kleiber au IjüHen, um bie

« beinah DöCCig berfdfftoinbenbe innerliche SGßärme einiger«

mafeen aufammen au galten, $a fie toar nidfjt l&nger

im Staube aufredet au bleiben, unb fogar geatoungen

in ber legten 3eit baS SBette au Ritten.
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Söeldtjc Sctracfjtungen mufcte fic ba über iljten

3uftanb madfjen! 2Bie oft ging biefe fcUfatitc 2Be=

gebenljeit bot iljrer Seele borbei, unb toie fdfjmeralicf)

fiel e§ it>r , aU aeljn Sage bergingen, ofyne bafc ber

greunb erfd&ienen toäre, ber fie biefe äufeerften 2luf* *

Opferungen foftete ! dagegen aber Bereitete fidfj in biefen

trüben Stunben iljre oöttige ©enefung bor, ja fie toarb

entfdfjieben. 2>enn al§ balb barauf i^r Qfreunb er*

fc^ien unb fid(j an iljr Söette auf eben baffelbe Xabouret

fe|te, auf bem er ifyre erfte ßrflärung bernommen 10

tyatte, unb iljr freunblidfj, \a getoifferma&en gärtlia^

aufpradf), bie furae 3^it nodfj ftanbljaft ausbaue™,

unterbradf) fie i^n mit Säbeln unb fagte: <£§ bebarf

toeiter feines SuxcbmS, tnein toertljer Qfreunb, uno

id& foerbe mein ©elübbe biefe toenigen Sage mit @e* i»

bulb unb mit ber Überzeugung auSbauern, bafe Sie

e3 mir au meinem heften auferlegt ^aben. 3d§ bin

jefct 3U fdf)toadfj, al§ ba& id(j 3fönen meinen Dan!

auSbrüdfen fönnte, tote idjj iljn empfinbe. Sie ^aben

midfj mir felbft erhalten; Sie ^aben mid& mir felbft »
gegeben, unb idfj erfenne, bafj idj mein ganae§ S)afein

bon nun an 3fönen fdfjulbig bin.

2Ba!jrlid&! mein 9Jtann fear berftänbig unb llug,

unb fannte ba§ £era einer fjrau ; er toar billig genug,

fie über eine Neigung nidfjt au fdfjelten, bie burdf) feine 2*

Sd&ulb in iljrem Sufen entftefjen fonnte, \a er toar

grofcmütljig genug, feine föedfjte ber gorberung ber

Statur l)intan au fe$en. Slber Sie, mein #err, Sie
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finb oernünftig unb gut; Sie Ijaben nutfj füllen

laffen, bafe aufjer bet Neigung nod^ ettoaS in uns

ift, baS iljr baS ©leidjgetoidjt galten lann, bafc toxi

fdfjig finb, jebem getoofynten @ut gu entfogen unb

5 felbft unfere ^eifceften 2Bünfd(je oon uns gu entfernen.

Sie fjaben midfj in biefe Sdfjule burd(j Srrtljum unb

Hoffnung geführt; aber beibe finb nidfjt mef)r nötljtg,

toenn toir uns erft mit beut guten unb mäd&tigen 3fd&

betannt gemacht ljaben, baS fo ftitt unb ru^ig in

10 uns tooljnt, unb fo lange, bis eS bie #errfdf)aft im

§aufe getoinnt, toenigftenS burdfj garte ©rinnerungen

feine ©egenfoart unaufijörlidfj merlen löfet. ßeben

Sie tooljl! 3ftre greunbin toirb Sie fünftig mit

Vergnügen fefjen; toirlen Sie auf 3^re Mitbürger

i5 toie auf midfj; enttoitfeln Sie nid§t allein bie S3er=

toirrungen, bie nur $u leidet über SSefifctljümer ent*

flehen, fonbern aeigen Sie üjnen audfj, burdfc fanfte

Anleitung unb burdj Söctftriel, ba§ in j[ebem 9Jlen*

fd&en bie $raft ber Sugenb im Verborgenen teimt;

ao bie allgemeine 2ldjtung toirb 3f^r ßoljn fein , unb

Sie toerben meljr als ber erfte Staatsmann unb ber

größte §elb ben tarnen Vater beS VaterlanbeS oer*

bienen.

5ttan mufc 3^ren Sßrocurator loben, fagte bie

»SJaroneffe, er ift gierli^, bernünfttg, unterfjaltenb

unb unterrid&tenb
; fo fottten alle biejenigen fein, bie

uns oon einer Verirrung abgalten ober babon gurütf

bringen tooflen. äBirfltdf) berbient bie (Sraä^lung bor
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Dielen anbetn ben ßljrentttel einer moralischen <£r*

3äljlung. ©eben Sie un3 meutere Don biefer $rt,

unb unfre ©cfcUfd^aft toirb [tefj beten getoife er=

freuen.

2) er Sllte. SBenn biefe ©efd&id&te 3^ren SetfaU *

fyit, fo ifl e§ mir floai feljr angenehm, bodfj tljut

mir'8 leib, toenn ©ie nodfj mefjr moralifdfje (Sraitylun*

gen toünfdfjen, benn e3 ift bie erfte unb le|te.

ßuife. 63 Bringt 3fönen nid^t Diel ßljre, bafc

@ie in 3^rer ©ammlung gerabe bon ber Beften 3lrt »

nur eine einzige Ijaben.

2) er 2llte. ©te Derfteijn mid& unredjt. <£§ ift

ntcijt bie einjige moralifdfje ©efc^td^te, bie idfj er^&^len

fann, fonbern alle gleiten ftdjj bergeftalt, bafe man

immer nur biefelbc au eraäljlen feijeint. «

ßuife. 6ie foKten fidf) bod§ enblidfj biefe $aro=

bojen abgetanen, bie ba3 ©eforädfj nur Derfoirren;

erlldren ®ie fiel) beutlidfjer.

2) er 2Ute. Siedet gern. Stur biejenige ßraäfyfang

Derbient moralifdE) genannt au toerben, bie un§ acigt, so

bafj ber 2Renfdf) in ftdj eine Äraft Ijabe, aus über*

aeugung eines Seffern, felbft gegen feine Steigung au

Ijanbeln. 2)iefe3 le^rt un3 biefe ©efdfjid&te, unb feine

moralifdfje ©efdfjidfjte !ann ettoaS anbereS lehren.

ßuife. Unb idfj muß alfo, um moralifdfj a« 85

l)anbeln, gegen meine Steigung Ijanbeln?

$er Sllte. 3a.

ßuife. 2ludfj toenn fte gut ift?
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»et Sllte. Äeine ÜJleigung ift an ficf) gut, fon*

betn nur infofetn fte ettoaS ©uteS toitft.

ßuife. SOBenn man nun Neigung jut 2Bol)ltf)atig*

fett tyitte?

s »et Sllte. ©o foll man ftd§ betbieten, tooljl*

tljatig aw Hn
' fobalb man fteljt, bafe man fein

eigenes §auStoefen babutdfj au ©tunbe rietet.

ßuife. Unb toenn man einen untoibetftel)lid&en

Stieb aur »antbatfeit Ijätte?

,o »ex Sllte. »afüt ift bei ben SHenfdjen f<$on

gefotgt, bafj bie »antbatfeit bei iljnen niemals aum

Stiebe toetben !ann. »od& gefegt audj; fo toütbe

bet au fdjöfcen fein, bet fidf) liebet unbanfbat a«9te,

als bafc et ettoaS Sdfjänblid&eS aus Siebe au feinem

i5 Sätofjlttyätet untetnäfjme.

2 uife. So |!önnte eS benn alfo bodj una&ljlige

motalifdfje ©efdfjidfjten geben.

»et Sllte. 3n biefem Sinne, ja; bod& toütben

fic alle nid&t$ toeitet fagen, als toaS mein Sßtocutatot

20 gefagt Ijat, unb belegen fann man if)n einaig bem

©etfte nadf) nennen: benn batin Ijaben Sie ted&t, bet

Stoff fann feljt betfdfjieben fein.

ßuife. fcätten Sie fid^ eigentlich auSgebtüdtt,

fo Ratten toit nid&t gefttitten.

25 »et Sllte. Slbet audfj nid§t gefotodfjen. SSet*

toittungen unb *Utifet>etftänbniffe finb bie Quellen

be3 tätigen SebenS unb bet Untetfjaltung.

ßuife. 3df) fann bodfj nodfj nid&t gana mit 3fönen
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einig fein. SBenn ein tapferer 2ttann mit ©efaljr

feines eigenen Sebent anbere rettet, ift ba3 !eine

moralifdje §anblung?

©et 2llte. 9tad(j meiner 2lrt mid) auäjubrütfen,

nicht. Söenn aber ein furchtfamer ÜRenfc^ feine gurdjt *

überhrinbet unb eben baffelbe thut, bann ift e§ eine

moralifd&e $>anblung.

2)ie SSaroneffe. 3<h toottte, lieber greunb,

6ie gäben un3 noch einige SJeifjriele, unb Verglichen

fidfj gelegentlich mit Suifen über bie Ztyoxit. ©etoifc, w

ein ©emüth, ba8 Neigung sum ©uten hat mufc uns,

toenn toir e8 getoaljr toerben, fa>n ^dd^Iic^ erfreuen;

aber ©dfjönereS ift nichts in ber SBelt al§ Neigung

burdfj SSernunft unb ©etoiffen geleitet, #aben ©ie

noch eine ©efchichte biefer 2lrt, fo hmnfchten toir fie «

ju pren. 3<h liebe mir feljr *ßarallelgefchtchten.

(Sine beutet auf bie anbere h™ unb erflärt ihren

Sinn beffer als Viele trodene SGßorte.

2) er $llte. 3}<h fann toohl noch einige, bie hieljei

gehören, Vorbringen: benn td) habe auf biefe 6igen= 20

fdjaften be3 menfthliä^en ©eifteS befonber§ 2ldfjt ge=

geben.

ßuife. 9htr eins möchte ich mir auäbitten. 3<h

läugne ntc^t , bafe ich bie ©efd)ichten nicht liebe,

bie unfre (SinbilbungSfraft immer in frembe Sauber k

nötigen. 2ttuf$ benn alles in 3>talieniunb ©icilten,

im Orient gesehen? ©inb benn Neapel, Palermo

unb ©mhrna bie einigen Orte, too ettoaS 3nter=
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effanteä borgen fann? *Dtag man bod) bcn 6d)au=

Jrtafc bet geenmäljrdjen nadj ©amarcanb unb £)rmu§

toerfefcen, um unfere (SinbilbungSfraft flu toertoirren. /

2ßenn Sie aber unfern ©eift, unfer §era bilben

* toollen, fo geben Sie un§ etnfyeimifdje, geben Sie un§

fjamiliengemäljlbe, unb toir toerben un§ befto eljer

barin erfennen, unb toenn toir un§ getroffen füllen,

befto gerührter an unfer ^erj fragen.

2)er 2llte. 2lud) barin foH 3fönen getotUfaljrt

10 toerben. 2)ocfj ift e3 mit ben Qramiltengemäljlben eine

eigene Sadje. Sie feigen einanber alle fo gletdj, unb

toir ljaben faft alle SBerljältniffe berfelben fdjon gut

bearbeitet auf unfern Sweatern gefeljen. 3nbeffen

toitt id)'8 toagen unb eine ©efdn'djte era&fylen, toon

i6 ber 3$nen fdjon ettoaS Äljnltdjeä befannt ijt, unb

bie nur burd) eine genaue S)arftettung beffen toaS in

ben ©emütljem borging, neu unb intereffant toerben

bürfte.

2ttan !ann in Familien oft bie SBemerlung madjen,

so ba& $inber, fotoofyt ber ©eftalt al§ bem ©eifte nad),

balb öom SSater balb bon ber *Dhitter (Sigenfdjaften

an fu§ tragen; unb fo fommt audj mandjmal ber

fjratt bor, bafc ein Äinb bie Naturen beiber Altern

auf eine befonbexe unb bertounbernStofirbige SBeife

* berbinbet.

§iebon toar ein junger 2ftenfd), ben idj fjrerbtnanb

nennen toitt, ein auffattenber S3etoei8. Seine Silbung

erinnerte an beibe Altern, unb üjre ©emüt^art
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tonnte man in ber feinigen genau untertreiben. Gr

Ijatte ben letzten unb froren Sinn be§ SBaterä, fo

audfj ben ütieb ben 3lugenblicf au genießen, unb eine

getoiffe leibenfdfjaftlidje Slrt bei mannen ©elegen*

Reiten nut fldt) felbft in 2lnf$lag au bringen. SSon 5

ber ORutter aber ljatte er, {0 fdjien e§, ruhige Über*

legung, ein ©efüljl Don 9ted)t unb SHlligfeit unb eine

Anlage aur ftroft fidfj für anbere aufauopfern. 9ftan

ftel)t hieraus leidjt, bafe biejenigen, bie mit i^m um=

gingen, oft, um feine £anblungen au erflären, a**
10

.$t#ott)efe ifjte 3uflu<f)t nehmen mußten, bafe ber

junge *Dlann toof)l a^ei ©eelen t)aben mödfjte.

3fdj übergebe mandjerlei Scenen, bie in feiner

3ugenb Vorfielen, unb ergäl)le nut eine Segebentyeit,

bie feinen ganaen Gljarafter in'8 2t$t fe|t, unb in 15

feinem ßeben eine entfdjiebene Gpod&e machte.

Gr Ijatte Don 3(ugenb auf eine reidjltd&e Sebenäart

genoffen : benn feine Gltern toaren tooljHjabenb, lebten

unb eraogen iljre Ätnber toie e3 folgen ßeuten geaiemt

;

unb toenn ber SSater in ©efeEfd&aften, bei'm Spiel »

unb bmä) gtetlid^e Reibung met)r als billig toax

ausgab, fo toufjte bie Butter, als eine gute §au$*

fj&lterin, bem getoöfjnlidfjen Sluftoanbe foldt}c ©ränaen

au fefcen, bafe im ©anaen ein ©letdjgetotctjt blieb unb

niemals ein Langel awn 3totf(fc)ein !ommen fonnte. »

$)abei toar ber Sßater als §anbel3mann glütflidj ; eS

gerieten itym mandje Speculationen, bie er feljr tütyn

unternommen tjatte, unb toeil er gern mit 5Renfd^en
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lebte, hatte ex ftd) in ©efdjäften audj oieler Serbin*

bungen unb mannet SBci^ülfc au erfreuen.

Die ßinber, aU ftrebenbe Naturen, toählen fidfj

getoöhnlidj im §aufe baS SBeifoiel beffen, ber am

5 tneiften §u leben unb ju genießen fd&eint. Sie fehen

in einem 23ater, ber fidj'3 toohl fein läßt, bie ent*

fdjiebene föegel, toornad) fie ihre SebenSart einzurichten

haben; unb toeit fie fdjon früh JU biefer ginfidjt ge*

langen, }o formten meiftentheilä ihre Skgterben unb

10 Söünfdje in großer Disproportion ber Gräfte ihreä

§aufe§ fort, ©ie finben fidf) balb überall gehinbert,

um fo mehr al§ jebe neue ©eneration neue unb

frühere SInforberungen madjt, unb bie gltern ben

$inbern bagegen meiftentheilS nur getoähren möchten,

i5 toaä fie felbft in früherer 3eit genoffen, ba noch jeber»

mann mäßiger unb einfadjer au leben ftd) bequemte.

gferbinanb toudjS mit ber unangenehmen Gmpfin*

bung heran, baß iljm oft ba^enige fehle, toa3 er an

feinen ©eftrielen falj. @r tooHte in $leibung, in

20 einer gehnffen Siberalität be§ ßebenä unb 25etragen8

hinter niemanben jurüclbleiben; er toottte feinem

SSater ähnlich toerben, beffen SBeifpiel er täglidj bor

klugen fah, unb ber ihm boppelt al3 9ttufterbilb er*

fdjien, einmal al3 23ater, für ben ber 6of)n getoöhn*

26 lid) ein günftigeä SSorurtljeil fy$t f unb bann toieber

toeil ber Änabe fah, baß ber 9Jtann auf biefem äßege

ein oergnügltche$ unb genußreich ßeben führte unb

babei öon jebermann gefdjäfct unb geliebt tourbe.

öoetlje« SBerfe. 18. 8b. 13
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gerbinanb tjatte hierüber, toic man fidlj leidjt benfen

lann, mannen Streit mit ber Butter, ba er bem

Skter bie abgelegten Ütötfe nidfjt nachtragen, fonbern

felbft immer in ber 9Jtobe fein toottte. ©o hmd&S er

heran unb feine gorberungen hmdfjfen immer oor ihm 5

her, fo baß er aulefct, ba er ad^tje^n 3fahr alt toar,

ganj außer Serhältniß mit feinem 3uftanbe ftdfj

fügten mußte.

6d^ulben hatte er bisher nid^t gemalt, benn feine

5Jtutter ^atte ihm baUor ben größten Slbfdheu ein= w

geflößt, fein Vertrauen au erhalten gefugt unb in

mehreren gälten baS Äußerfte gethan, um feine

SBünfche au erfüllen, ober ihn aus fleinen Verlegen*

Reiten gu reißen. Unglütflid&ertoeife mußte fie, in

eben bem datymnete, too er nun als Jüngling nodf) 15

mehr auf'3 Äußere fah, too er burchabie Neigung au

einem fehr fd&önen 9M>dhen, Oerflochten in größere

©efettfd&aft, fidg anbern nidfjt allein gleich 31t ftetten,

fonbern fcor anbern fidfj ^erDorjut^un unb 3U gefallen

tofinfdfjte, in ihrer Haushaltung gebrängter fein als 20

jemals; anftatt alfo feine gforberungen toic fonft au

befriebigen, fing fie an feine Vernunft, fein gutes

£>era, feine Siebe §u ihr in 3lnforudh 3U nehmen, unb

fefcte ihn, inbem fie ihn jtoar übeqeugte aber nicht

Oer&nberte, hrirllich in SSeratoeiflung. 25

<£r tonnte ohne atteS au Verlieren, toaS ihm fo

lieb als fein ßeben toar, bie Söerh&ltmffe nid^t Oer*

änbern, in benen er fidfj befanb. *ßon ber erften
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Sugenb an toar er biefem 3uftanbe entgegen«, et toar

mit allent toa3 iljn umgab ^ufantmengetoa^fen ; er

fonnte feine gfofer fetner SBerbinbungen, ©efellfdjaften,

©paaiergänge unb ßuftpartien tfixzifyn, ofjne augleidj

5 einen alten ©djulfreunb, einen ©effielen , eine neue

eljrenboHe 39efanntf<f)aft unb, toaä ba§ 6d)limmfte

toar, feine Siebe §u beriefen.

2Bie l)od& unb toertf) er feine Neigung hielt, be*

greift man leidet, toenn man erfährt, ba& fte jugteid^

io feiner 6innlid>!eit, feinem ©eifte, feiner CSitelfeit unb

feinen lebhaften Hoffnungen fdfjmeidjelte. (Sin3 ber

fdjönften, angene^mften unb reichten 3Wäbdfjen ber

©tabt gab i^m, foenigftenä für ben Stugenblicf, ben

SSor^ug oor feinen bielen 2ttittoerbern. ©ie erlaubte

15 ifym mit bem $)ienft, ben er iljr toibmete, gleidf)fam

3U prallen, unb fie fdjienen toed&felStoeife auf bie

Letten ftola ju fein, bie fte einanber angelegt Ratten.

9hm toar e§ iljm 5ßflidf)t, ifjr überall ju folgen, 3^it

unb ©elb in iljrem 2)ienfte au bertoenben unb auf

so jebe SQßeife §u aeigen , toie toertfj iljm i^re Neigung

unb toie unentbehrlich ihm iljr SBefifc fei.

2)iefer Umgang unb biefe3 Söeftreben machte §fer=

binanben mehr Sluftoanb als es unter anbern Ilm«

ftänben natürlich getoefen toäre. Sie toar eigentlich

25 oon ihren abtoefenben (Sltern einer fef)r tounberlidfjen

Xante anvertraut toorben, unb e§ erforberte mancherlei

Äünfte unb feltfame Slnftalten, um Ottilien, biefe

3ierbe ber ©efeUfd&aft , in ©efeUfchaft au bringen.

IS*
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gerbinanb erfdjityfte ftdfj in ßrfinbungen, um iljr bic

SSergnügungen §u toerfcfjaffen, bic fie fo gern genofc

unb bic fie jebem, ber um fie fear, au erljöfjen toufcte.

Unb in eben biefem 2lugenblicfe Don einer geliebten

unb bereiten Butter au gana onbern 5pfl testen auf* *

Gcforbcrt au toerben; Don biefer 6eite feine £ülfe au

feljen; einen fo lebhaften SIbfdjjeu t>or Sdfjulben au

füllen, bic aud& feinen ßuftanb nidfjt lange würben

gefriftet Mafien; babei fcon jebermann für toofydjabenb

unb freigebig angefefjen au toerben, unb ba§ täglidje 10

unb bringenbe SBebürfnifc be3 ©elbeS au empfinben,

toor getoifc eine ber peinltdjften Sagen, in ber fidfj

ein junges, burdf) ßeibenfdjaften betoegteS ©emüttj be*

finben fann.

©etoiffe Sorftellungen , bie iljm früher nur leicht is

t)or ber ©eele Vorüber gingen, l>ielt er nun fefter;

getoiffe ©ebanfen, bie il)n fonft nur 2lugenblid£e bc=

unruljigten, fdfjtoebten länger bor feinem ©eifte, unb

getoiffe berbriefclidfje ßmpfinbungen tourben baurenber

unb bitterer. §atte er fonft feinen SSater als fein 20

dufter angefel^en, fo beneibete er i^n nun als feinen

Nebenbuhler. 23on allem, toaS ber 6o^n toünfdfjte,

toar jener im SSefi^; alles, toorüber biefer fid)

ängftigte, toarb jenem leidet. Unb e§ toar nicfjt ettoa

Don bem Notljtoenbigen bie Siebe, fonbern toon bem »

toa§ jener tjatte entbehren !önnen. 2)a glaubte benn

ber Sotjn, bafj ber 23ater tooljl audfj manchmal ent=

beeren follte, um iljn genießen au laffen. £>er SSater
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bagegen toar gana anberer ©efinnung; er toar bon

bcnen SJIenfd&en, bie ftd) t>iel erlauben unb bie bcfc=

toegen in ben fommen, benen, bie tum ifjnen

abhängen, biel au berfagcn. (Sr Ijatte bem 6o^ne

5 ettoaä ©etoiffeS auSgefefct unb Verlangte genaue

9iedjenfd&aft, ja eine regelmäßige föedfjnung Don ifjm

barüber.

mä)t$ fd&ärft ba§ Sluge be3 *menfd§en mefjr al§

toenn man if)n einfdfjränft. 2)arum finb bie Qrrauen

10 burdjjauä flüger ati bie 9Jtänner; unb auf niemanb

finb Untergebene aufmerffamer, als auf ben, ber bc*

fief)lt, oljne augleidfj burdfj fein SBeifpiel borauS au

geljen. 6o toarb ber Soljn auf alle §anblungen

feines SSaterS aufmerffam, befonberS auf foldfje, bie

©elbauSgaben betrafen. <£r Ijord&te genauer auf, toenn

er työrte, ber 33ater Ijabe im ©piel berloren ober ge=

toonnen, er beurteilte tfjn ftrenger, toenn jener ftdfj

toittfürlid& ettoaS ÄoftfoieligeS erlaubte.

3ft e§ nicf)t fonberbar, fagte er au fidfj felbft, bafe

20 gltern, toftljrenb fie fidfj mit ©enufe aller 2lrt über=

füllen, inbem fie blofc nadfj äBillfür ein Vermögen,

ba§ i^nen ber Sufall gegeben Ijat, Bernsen, iljre

$inber gerabe au ber 3ctt öon jebem billigen ©enuffe

ausließen, ba bie 3ugenb am emjjfänglidfcften bafür

25 ift! Unb mit toeldfjem föed&te tljun fie eS? Unb toie

finb fie au biefem 9ted(jte gelangt? Sott ber 3ufatt

allein entfcfjeiben , unb !ann baS ein Siedet toerben,

too ber 3ufall toirtt? Bebte ber ©rofebater nodfj, ber
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feine ßnfel tüte feine hinter f)ielt, e§ toütbe mir oiel

beffer ergeben; et toürbe e3 mir nid&t am *Rotl)=

toenbigen fehlen laffen : benn ift uh§ bai nidfjt not(j=

toenbig, toa§ toir in S3erl)ältniffen brausen, au benen

toir erlogen unb geboren finb ? $)er ©rofjoater toürbe 5

mitf) nid£)t barben laffen, fo toenig er beS S3ater§

SBerfd&toenbung augeben toürbe. $>ätte er länger ge*

lebt, fjä'tte er flar eingefeljen, bafj fein (Snfel audj

toertlj ift, au geniefjen, fo ljätte er oieHetdjt in bem

Xeftament mein früheres ©lücE entfd&ieben. Sogar 10

Ijabe id& gehört, bafe ber ©tofetmter eben Dom Xobe

übereilt toorben, ba er einen legten äBiHen aufaufefcen

gebaute, unb fo Ijat oieUeidjjt blofc ber 3ufaU mir

meinen frühem 2lntl)eil an einem Vermögen entaogen,

ben idfj, toenn mein Söater fo a« toirtf)fd§aften fort* 15

fäljrt, toof)l gar auf immer oerlteren fann.

2JHt biefen unb anbern 6oJ>l)iftereien über S3efi|

unb $edjt, über bie 3?tQ9c > ob man ein ©efe£ ober

eine 6inridf)tung, au ^n^n man feine Stimme nidjjt

gegeben, au befolgen braudfje, unb in toiefern e§ bem 20

2Renfd(jen erlaubt fei im Stillen oon ben bürger*

ltdfjen ©efefcen abautoeidfjen, befd&ä'ftigte er fidfj oft in

feinen etnfamen berbriefelidtften Stunben, toenn er

irgenb au§ Langel be§ baaren ©elbeS eine ßuftyartie

ober eine anbere angenehme ©efettfdfjaft auSfdfjlagen 25

mufjte. 2)enn fdfjon Ijatte er Heine Sadfjen oon SBertlj,

bie er befafc, oertröbelt, unb fein getoöljnlidjjeS Saften«

gelb toottte Ieine§toege8 ljinreidfjen.
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Sein ©entütl) öerfd&lofe fidf), unb man lann

fagen, bafj et in biefen Slugenblitfen feine TOutter

nid&t artete, bie iljm nidfjt Reifen fonnte, unb feinen

SSatet fja&te, ber Ujm, nadfj feiner Meinung, überall

5 im SBege ftanb.

3u eben ber 3«t madfjte er eine ßntbecfung, bie

feinen Untoißen nodfj meljr erregte. ßr bemerfte, bafc

fein S3ater nidfjt allein fein guter, fonbern audfj ein

unorbentlidfjer $au§fyälter toar. 5)enn er .naljm oft

10 auS feinem Sd&reibtifdfje in ber ©efcfytoinbigfeit ©elb,

oljne eg aufgugeidfjnen, unb fing nadfjljer mandjmal

toieber an gu gäfflen unb gu redfjnen, unb fdfjien bet=

briefelidfj, bafe bie Summen mit ber (Saffe nid&t über«

einftimmen toottten. 3)er 6<rf)n madfjte biefe &e*

15 merfung mehrmals, unb um fo entyftnblidjer toarb

e§ iljm, toenn er gu eben ber $eit f ba ber SSater nur

gerabegu in ba3 ©elb hinein griff, einen entfd&iebenen

Langel foürte.

3u biefer ©emüt^Sftimmung traf ein fonberbarer

so 3ufaII, ber itjm eine retgenbe ©elegenljeit gab, ba§=

jenige gu tfjun, toogu er nur einen buntein unb un*

entfd^iebenen Srieb gefüllt Ijatte.

Sein SSater gab itjm ben Auftrag, einen haften

alter ^Briefe burd&gufefjen unb gu orbnen. gineS

25 6onntag8, ba er allein toar, trug er iljn burd) ba3

Limmer, too ber ©d^reibtifd^ ftanb, ber be§ $ater3

Gaffe enthielt. $)er haften toar fd&toer; er Ijatte üjn

unredfjt gefaxt, unb tooHte ifyn einen ÄugenblidC ab*
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fe|en, ober Oielmeljr nur anlehnen. UnOermögenb tfjn

3U galten, ftiefc er getoaltfam an bie (Srfe be3 €>dfjreib=

tifdfjeS, unb ber 2)edfel beffelben flog auf. 6r fal)

nun alle bie Motten bor ftd) liegen, 3U benen er tnandj*

mal nur hinein gefdf)ielt l^atte, fe^te feinen haften *

nieber unb nafjm, oljne au benfen unb au überlegen,

eine SRotte öon ber Seite toeg, too ber 2kter ge*

tobfjnlidfj fein @elb §u toittfürlidfjen Ausgaben fjer*

3une^men, friert. 6r brutfte ben Sdfjretbtifcf) toteber

3U unb berfudjte ben Seitenftojj; ber 2)ecfel flog jebeiM 10

mal auf unb e§ toar fo gut, al§ toenn er ben ®df)lüffel

Sunt *ßulte gehabt l$tte.

9Jtit £efttgfeit fud&te er nunmehr jebe Vergnügung

toieber, bie er bisher Ijatte entbehren müffen. 6r toar

fleißiger um feine Schöne; alles toa§ er tljat unb »

oornafnn, toar leibenfd&aftlid&er; feine Sefctyaftigfeit

unb Slnmutl) Ratten fidf) in ein f)efttge§, ja beinahe

toilbe§ Söefen Oertoanbelt, ba§ ifjm atoar nidfjt übel

liefe, bodf) niemanben toofjttljätig toar.

2öa3 ber geuerfunfe auf ein gelabneS ©etoefjr, *>

ba8 ift bie Gelegenheit aur Neigung, unb jebe Steigung,

bie toir gegen unfer ©etoiffen beliebigen, anringt un§

ein Übermaß Don Jrfjtjfifdjet Starte anautoenben; toir

ljanbeln toieber al§ toilbe 9Jtenfdf)en, unb e§ toirb

fd&toer, äufeerltcf) biefe Slnftrengung au Oerbergen. 25

3e meljr i^m feine innere ßmpfinbung toiberfpradjj,

befto meljr Ij&ufte gerbinanb fünflUd&e ärgumente

auf einanber, unb befto mutiger unb freier fdljten er
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3U fjanbeln, je meljr ex fidfj felbft Don einer ©ette ge=

Bunben füllte.

3u berfelbigen 3eit toaren allerlei töoftbarfeiten

oljne SBertlj 9flobe geworben. Ottilie liebte ftdfj ju

5 fdfjmütfen; er fud^te einen 2Beg, fie i^r 31t berfdjaffen,

oljne bafj Ottilie felbft eigentlidfj toufete, tooljer bie

®efd§enfe fatnen. Die SSermutljung toarb auf einen

alten Oljeim getoorfen, unb Qrerbtnanb fear boppelt

fcergnügt, inbem ttym feine ©df)öne t^re Aufrieben fyett

10 über bie ©efd&enfe unb iljren SerbadOt auf bcn Oljeim

augleidf) au er!ennen gab.

Slber um fidfj unb i^r biefeä Vergnügen au mad&en,

mufjte er nod^ einigemal ben ©dfjreibtifcij feines &ater§

eröffnen, unb er tljat e8 mit befto Weniger ©orge, al§

15 ber S3ater au berfdfjiebenen Reiten ©elb hinein gelegt

unb herausgenommen Ijatte, ofyne e§ aufzutreiben.

Salb barauf follte Ottilie au iljren Altern auf

einige Monate berreifen. $)ie jungen ßeute betrübten

ftdfj aufeerft ba fie fdjeiben follten, unb ein Umftanb

so madfjte iljre Trennung nodf) bebeutenber. Ottilie erfuhr

burdj einen 3ufaH, bafj bie ©efdfjenfe öon gferbinanben

famen; fie fe|te iljn barüber au föebe, unb al8 er e3

geftanb, fdfjien fie feljr berbriefjtidf) au Serben, ©ie

beftanb barauf, bafe er fie aurüdtoeljmen follte, unb

25 biefe Sumutfning mad&te iljm bie bitterften ©dfjmeraen.

©r ertlörte iljr, bajj er oljne fie nid&t leben fönne

nodf) tootte ; er bat fie tljm ifjre Steigung au erhalten,

unb befdfjtoor fie iljm tljre §anb nidfjt au berfagen,

Digitized by Google



202 Unterhaltungen beutfdjer Sluägetoanbetten.

fobalb er berforgt unb IjduSlidf) eingerichtet fein toürbe.

Sie liebte iljn, fie toar gerüfjrt, fie fagte ifjm ^u,

toaä er toünfdjte, unb in biefem glüdflidfjen 3lugen=

blicfe toerftegelten fie ifjr SSerfpred&en mit ben lebhafte«

ften Umarmungen unb mit taufenb Ijetslidjen Hüffen. 5

yiaä) iljrer Greife fdfjien gerbinanb fidf) fef)r allein.

$>ie ©efettfd&aften, in toeldfjen er fie ju fe^en pflegte,

reisten i^n nidjt mefjr, inbem fie fehlte. 6r befugte

nur nodj) au3 ©etooljnljeit fotoofjl gfreunbe al§ ßuft*

örter, unb nur mit Sötbertoillen griff er nodfj einige« 10

mal in bie ©äffe be§ 33ater3, um Ausgaben 3U be=

ftreiten, ju benen iljn feine ßeibenfd§aften nötigten.

@r toar oft aHein, unb bie gute ©eele fdfjien bie

Dberljanb 3U getoinnen. (5r erftaunte über fidfj felbft

bei ruhigem ÜRacf)benfen , tote er jene i&opljtftereien »

über SRed&t unb 39efifc, über Slnforüdfje an frembeS

©ut , unb tote bie föubrifen alle f)eifjen motten , Bei

fidf) auf eine fo falte unb fd^iefe Söeife $abe burdfj*

führen unb baburdf) eine unerlaubte ^anblung be=

fd&önigen fönnen. C£§ toarb iljm nadfj unb naty beut* 20

lidfj, bajj nur £reue unb ©lauben bie 9Jtenf<$en

fdfjäfcenStoertlj matfje, bajj ber ©ute eigentlich leben

müffe, um alle ©efe|e 3U befdfjämen, inbem ein anberer

fie enttoeber umgeben ober 3U feinem SSort^eil gc=

brausen mag. 35

Snjtoifd&en e^e biefe toaljren unb guten ^Begriffe

bei tljm gana flar tourben unb $u tjerrfdfjenben @nt*

fdfjlüfjen führten, unterlag er boä) nodfj einigemal ber
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SSerfudjung, aus ber Verbotenen Öuette in bringenben

gf&tten 3U fd^dpfen. ÜRtetnalä tljat et e§ aber oljne

SBibertoitten , unb nur tote Oon einem böfen ©eifte

an ben paaren Ijingejogen.

b gnblidj ermannte er fidj unb fafttc ben ßntfdfjlufe,

öor aßen 2>ingen bie §anblung fidj unmögltdfj gu

matten, unb feinen Sater Oon bem 3"ftotibe be§

SdfjloffeS gu unterrichten. (5r fing e£ flug an, unb

trug ben haften mit ben nunmehr georbneten ^Briefen

10 in ©egentoart feines SSaterS burdj baS Qimmzi, be=

ging mit SSorfafc bie Ungefdfjttflidfjfeit mit bem Äaften

toiber ben Sdjreibtifdfo au fto&en, unb toie erftaunte

ber SSater, als er ben 2)ecfel auffahren faf). Sie

unterfudjten beibe baS S<$lo& unb fanben, bafc bie

15 Sdjlief$aten burd) bie 3«t abgenufct unb bie 33änber

toanbelbar toaren. Sogleidj toarb alles rtyarirt, unb

Qferbinanb ^atte feit langer 3«t feinen toergnügtern

9lugenblicf, als ba er baS ©elb in fo guter 3to>

toaljtung fa$.

20 9tber biefe toar iljm mcfjt genug. 6r natjm ftdj

fogleidj Oor, bie Summe, bie er feinem Jßater ent=

toenbet Kjatte, unb bie er nodj tooljl toufcte, toieber

gu fammeln unb fie i^m auf eine ober bie anbere

äBeife aujuftetten. <£r fing nun an auf's genauefte

25 gu (eben unb fcon feinem £afd)engelbe, toaS nur mög*

lidj toar, <ju froren, greilid) toar baS nur toenig,

toaS er tjier aurütfljalten tonnte, gegen baS, toaS er

fonft toerfdjtoenbet Ijatte; inbeffen fdfjien bie Summe
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fcfjon grofc, ba fic ein Anfang War, fein Unredht

Wieber gut au tnadjen. Unb geWifc ift ein ungeheurer

Untetfd^ieb aWtfdfjen bem legten ZfyaUx, ben man

borgt, unb -jtotfdjen beut erften, ben man ab*

Besagt. s

9Hcht lange toar er auf biefem guten SOßege, aU

ber SJater fidh entfchlofc, it>n in ^anbelägefchäften au

öerfchidCen. <£r fottte fidfj mit einer entfernten gabrif*

anftalt befannt matten. 5Ran hatte bie 9lbfidfjt in

einer ©egenb, Wo bie erften SSebürfniffe unb bie £anb= 10

arbeit fefjr Wohlfeil Waren, felbft ein (Somptoir au

errieten, einen Kompagnon borthin au fe|en, ben

SSortheil, ben man gegenwärtig anbern gönnen mu&te,

felbft au getoinnen, unb burdh ©elb unb (Srebit bie

Anftalt in'§ ©rofce au treiben. gerbinanb fottte bie ^

Sache in ber SR&fje unterfudfjen unb babon einen um=

ftänblia^en ^Bericht abftatten. $)er SJater hatte ihm

ein föeifegelb au3gefe|t unb ihm toorgefchrieben bamit

au§au!ommen; e§ toar reidfjlidfj unb er fjatte pdf;

nicht barüber au beMagen. 20

Sludfj auf feiner Keife lebte gerbinanb fehr ft>ar=

fam, regnete unb überrechnete unb fanb, ba§ er ben

brüten Zfyil feinet föetfegelbeS ertyaren fönnte, Wenn

er auf jebe SBeife fidf) einaufchränfen fortführe, (Er

hoffte nun audfj auf ©elegenheit, a« bem Übrigen 25

nadfj unb nach a« gelangen, unb er fanb fie. $)enn

bie (Gelegenheit ift eine gleichgültige ©öttin, fie be=

günftigt ba§ ©ute Wie ba§ »öfe.
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3ln ber ©egenb, bie er befugen foEte, fanb er

atteS toeit bortljeilfjafter, als man geglaubt ^atte.

3>ebermann ging in bem alten Sdjlenbttan fjanbtoerfS=

mäßig fort. SSon neu entbeeften Sportteilen fjatte man

* feine $enntniß, ober man Ijatte feinen ©ebraudjj ba=

bon gemadfjt. 5ttan toenbete nur mäßige Summen

©elbeS auf unb toar mit einem mäßigen Profit 3U*

frieben, unb er fal) balb ein, baß man mit einem

getotffen Kapital, mit Storfdfjüffen, fönfauf beS erften

10 Materials im ©roßen, mit Anlegung oon *Uiafdfjinen

burd) bie §ülfe tüchtiger 2öerfmeifter eine große unb

folibe (Sinridfjtung toürbe madjen fönnen.

®r füllte ftcfy burdj bie 3bee biefer möglichen

Sljätigfeit fetjr erhoben. 3)ie fyrrlicfje ©egenb, in

15 ber iljm jeben 5lugenbli(f feine geliebte Ottilie öor=

fdfjtoebte, ließ i^n toünfdjen, baß fein Sßater ifyn an

biefen $lafc fetjen, ifjm baS neue (Stabliffement an=

Vertrauen unb fo auf eine reidfjlidje unb unertoartete

Söcifc auSftatten möd&te.

20 gr fat) alles mit größerer Slufmerlfamfeit , toeil

er alles fdjon als baS Seinige anfalj. 6r Ijatte 3um

erftenmal ©elegenljeit, feine Äenntniffe, feine ©eifteS*

fräfte, fein Urtljetl anjutoenben. 2)ie ©egenb fotooljl

als bie ©egenftänbe interefftrten üjn auf's Ijötijfte,

25 fie toaren ßabfal unb Leitung für fein öertounbeteS

benn nidjt oljne Sdjmeraen fonnte er fidj

beS bäterlidjen §aufeS erinnern, in toelcfjem er, tt)ic

in einer 2lrt oon äöa^nfinn, eine §anblung begeben
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fonnte, bic ihm nun baS größte SSerbredjen au fein

fd)ien.

©in greunb feines §aufeS, ein toacferer, aber

ftänflidjer 9Jlann, ber felbjt ben ©ebanfen eines

folgen ©tabliffementS suerft in ^Briefen gegeben hatte, 5

fear ihm ftetS au* aeigte ihm alles, madjte

ihn mit feinen 3(been befannt, unb freute fidf), toenn

ihm ber junge *IJtenfdj entgegen«, ja autoorfam. tiefer

9Jtann führte ein fefjt einfadjeS &eben, theilS aus

Neigung, thetls toeil feine ©efunbljeit eS fo forberte. 10

©r hatte feine Äinber, eine Sfcidjte pftegte ihn, ber er

fein Vermögen augebadfjt hatte, ber er einen toadern

unb tätigen 2ftann toünfdjte, um mit Unterftüfcung

eines fremben Kapitals unb frifdjer Gräfte baSjemge

ausgeführt au fehen, toofeon er tfoax einen ^Begriff 15

hatte, tootoon ihn aber feine pl^jtfdjen unb öfonomi*

f<$en Umftänbe aurücf hielten.

föaum hfltte er fjrerbinanben gefehen, als ihm biefer

fein Wann au fein fd&ien, unb feine Hoffnung toudjS,

als er fo öiel Steigung beS jungen 2ttenfdjen aum 20

©efdfjäft unb au ber ©egcnb bemerfte. ßr ließ feiner

Richte feine ©ebanfen merfen, unb biefe fd^ien nidf>t

abgeneigt. <§>ie toar ein junges, toohlgebilbeteS , ge-

funbeS unb auf jebe SBeife gut geartetes 9ttdb<fjen.

2)ie Sorgfalt für ihres OheimS Haushaltung erhielt 25

fie immer rafdfj unb thätig, unb bie 6orge für feine

©efunbheit immer toeidfj unb gefällig. 2Jtan fonnte fi<h

anr ©attin feine bollfommnete $Perfon hmnfdjen.
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gerbinanb, ber nur bie ßiebenShmrbigleit unb bic

Siebe Ottiliens t>or klugen Ijatte, falj über baS gute

£anbmftbcf)en Ijintoeg, ober toünfdfjte, toenn Ottilie

einft al§ feine ©attin in biefen ©egenben tuoljnen

i toürbe, i§r eine foldfje §au$1j&lterin unb SBefdjliefjerin

beigeben au fönnen. ßr ertoiberte bie ?$freunblid)feit

unb ©efättigfeit beS 9Jlabdjen3 auf eine feljr unge*

3toungene SGßeife; er lernte fie näljer lennen unb fie

fäafcen; er begegnete iljr balb mit mehrerer Sitzung,

w unb fotoo^l fte als iljr Dljeim legten fein ^Betragen

nad) iljren SBünfdfjen aus.

gerbinanb ^atte fidfj nunmehr genau umgefe^en

unb öon attetn unterrichtet. (£r Ijatte mit §ülfe beS

OljetmS einen Sßlan gemalt, unb naä) feiner getoöljn*

w lidjen ßeidjtigfeit nid&t Verborgen , bafj er barauf

redfjne, felbft ben Sßlan auSaufüljren. 3uglei$ hatte

er ber 9li<$te Diele 3lrtig!eiten gefagt unb iebe §au3=

Haltung glücflidfj gepriefen, bie einer fo forgfaltigen

SBirt^in überlaffen toerben fönnte. Sie unb ifjr

*> Dntel glaubten baljer, bafc er hrirflidj Slbfidjten Ijabe,

unb toaren in allem um befto gefälliger gegen ifyt.

yiifyt ofjne 3ufrtebenljett ^atte fjferbinanb bei feinen

Unterfut^ungen gefunben, bafc er nidfjt allein auf bie

3ufunft öieleS öon biefem 5ßlafce hoffen Ijabe,

» fonbern bafe ex audfj gleid) je|t einen oortljetlljaften

§anbel fd^liefjen, feinem SSater bie enttoenbete Summe

toieber erftatten unb fiel) alfo t>on biefer brüefenben

ßafl auf einmal befreien fönne. <£r eröffnete feinem
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greunbe bie 2Ibfid&t fetner ©peculation, ber eine au&er*

orbentlid&e Qfreube barüber Ijatte, unb ü>m alle mög*

lidje 3Beif)ülfe leiftete, ja er toottte feinem jungen

fjreunbe alle! auf (Srebit berfdfjaffen, ba§ biefer jebodj

nid^t annahm, fonbern einen Xljeil baoon fogleidf) oon 5

bem Überfdjuffe be§ 9leifegelbe3 beaafjlte, unb ben

anbern in gehöriger grift abautragen oerforadfj.

*UHt toeldfjer fäxtube er bie SBaaren paefen unb

(oben liefe, toar nidf)t auäaufpredfjen; mit toeldfjer 3u*

friebenfjeit er feinen föücftoeg antrat, läfct fidj benten; w

benn bie Ijödjfte (Smpftnbung, bie ber Sflenfdj) Ijaben

fann, ift bie, toenn er fidj Don einem Hauptfehler,

\a oon einem Sterbredfjen burdfj eigne $raft ergebt

unb (08 mad&t. Der gute 2ttenfd(j, ber oljne auf*

faHenbe 9lbtoeidf)ung t)om redeten $fabe bor ftdfj ljin* »

toanbelt, gleist einem ruhigen lobenätoürbigen Sür=

ger, ba hingegen jener al§ ein §elb unb Übertoinber

SBetounberung unb Sßreiä berbient, unb in biefem

€>inne fdfjeint ba§ paraboje 2Bort gefagt au fein,

bog bie ©ottfjeit felbft an einem aurüdfe^renben 20

€>ünber me^r greube Ijabe, als an neun unb neunaig

©eredfjten.

5lber leiber formte gerbinanb burdf) feine guten

@ntf<f)lüffe, burd& feine SSefferung unb SBiebererftat*

tung bie traurigen golgen ber £f)at nid&t aufgeben, 25

bie ifjn ertoarteten, unb bie fein fdjon toieber beru^ift=

te8 ©emüt^ auf's neue fdljmeralicf) tränfen fottten.

SÖßäljrenb feiner SIbtoefenfyit fjatte fid& ba§ (Schrittet-
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äufammengeäogen , ba§ gerabe bei feinem Eintritte in

ba§ toäterlidfje §au8 lo§bred&en fotttc.

gerbinanbS SÖater fear, tüte toxi hnffen, toa§ feine

$Priöatcaffe Betraf, nidjt ber orbentltdfjfte, bie §anb*

5 lung§fad&en hingegen tourben t»on einem gefd&idtten

unb genauen Slffocie fet^r richtig beforgt. S)er 9Ute

ljatte bog ©elb, ba£ ifjm bet Sofjn enttoenbete, nidjt

eben gemerft, auger bafj ungltitflid&ertoeife baruntet

ein ^aquet einer in biefen ©egenben ungetoöljnlidfjen

io 9ttünäforte getoefen toar, bie er einem Qfremben im

©Jriel abgewonnen rjatte. 2)iefe Vermißte er, unb ber

Umftanb fdfjien ifjm bebenfliti). Allein toa§ ifjn ftufjerft

beunruhigte, toar, baß ifjm einige Stollen, jebe mit

Ijunbert 2)ucaten fehlten, bie er toor einiger 3*it t»et*

w borgt, aber getoifc toieber erhalten tjatte. 6r toufete,

bafe ber Sd&reibtifdf) fonft burdfc einen Stofe auf«

gegangen toar, er fat) at§ getoifj an, bafj er beraubt

fei, unb gerietf) bartiber in bie äufcerfte £eftigfett.

©ein SIrgtooljn f<t)toeifte auf allen Seiten tjerum.

20 Unter ben fürdjterlidfjften S)roljungen unb SSertofin*

fjungen ergä^lte er ben SSorfaÄ feiner grau; er

toollte ba§ £au§ um* unb umfeljren, alle SBebienten,

9tt&gbe unb Äinber berljören laffen, niemanb blieb

öon feinem SIrgtooljn frei. $)ie gute grau ttjat üjr

* *fftöglidfjfte3 ,
iljren ©atten ju beruhigen; fie [teilte

iljm bor, in toelcfje SSerlegentjeit unb £>i§crebit biefe

©efdfjictjte il)n unb fein §au§ bringen fönnte, toenn

fie rudfjbar toürbe; bafc niemanb an bem Unglürf,

Goethes nette. 18. ©b. M
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bo§ un§ betreffe, 2lntljeil neunte, al§ nur um uns

bur$ fein 97iittetben gu bemüttjigen; bafj bei einer

foldfjen ©elegenljeit toeber er nodfj fie berfdfjont toerben

toürben, bafe man nodfj tounberlid&ere Slnmerfungen

tnacfjen tönnte, toenn nichts ljerauSfä'me, ba§ man 5

bietteidfjt ben Später entbeefen, unb, ofyne iljn auf

3eitteben§ unglücftid& ju mad&en, ba§ ©elb toieber

erhalten fönne. 2)urdj biefe unb anbere SBorftellungen

betoog fie iljn enblidf) rutjig au bleiben unb burdf) ftiHc

9kd)forfti)ung ber ©adfje näljer ju fommen. 10

Unb leiber toar bie gntbedung fdfjon nalje genug.

Ottiliens Xante toar öon bem toedfjfelfeitigen 3ta>

foredfjen ber jungen Seute unterrichtet. 6te toufjte

Don ben ©efdfjenten, bie if>re ÜRid)te angenommen

Ijatte. $)a3 ganje SSerljältmfj toar t§r nidjt an« u

genehm, unb fie Ijatte nur gefdfjtoiegen, toeil iljre

Stifte abtoefenb toar. (Sine fid&ere Serbinbung mit

fjerbinanb fdfjien i^r toortljeilljaft , ein ungetoiffe§

Abenteuer toar i^r unerträglich 2)a fie alfo Der*

naljm, baf$ ber Junge 2Jlenfd& balb aurücf fommen *>

fottte, ba fie aud(j üjre 9Kdfjte täglitJj toieber ertoartete,

eilte fie, Don bem toa3 gefdfjefjen toar, ben (Sltern

9tod(jri<ijt ju geben unb iljre Meinung baruber 3U

l)ören, 3U fragen, ob eine balbige SSerforgung für

gferbinanb au hoffen fei, unb ob man in eine §eiratl) *

mit üjrer SWdfjte toittige.

Sie SJhitter fcertounberte fidfj nidfjt toenig, al§ fie

t>on biefen »erljältmffen fjörte. 6ie erfd&rad, als
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fic oernahm, toeldhe ©efdjjenfe Qrerbinanb an Ottilien

gegeben Ijatte. Sie berbarg ihr Srftaunen, Bat bie

Sante, ihr einige 3eit au laffen, um gelegentlich mit

intern Wanne übet bie Sache au fprechen, berftcherte,

5 bajj fic Ottilien für eine bortheilhafte Partie halte,

unb bafj ei nidfjt unmbglid) fei, ihren Sohn nddhftens

auf eine fdjicflidje Söeife au§§uftatten.

118 bie Xante fidfj entfernt hatte, fyt\t fie e§ nicht

für rätfjlidf), ihrem Wanne bie (Sntbedhmg au ber-

io trauen. 3h* lag nur baxan, ba§ unglüdttidhe ©e=

heimnifc aufauKären, ob f^erbinanb, toie fte fürchtete,

bie ©eftfjenfe bon bem enttoenbeten ©elb gemalt

habe. Sie eilte au bem Kaufmann, ber biefe 2lrt

@efdf)meibe borjüglid) berlaufte, feilfdfjte um tynlity

i5 Dinge unb fagte £ule|t: er müffe fie nicht Übertheuern,

benn ihrem Sohn, ber eine foldfje Gommiffton gehabt,

^abe er bie Sachen toohlfeiler gegeben. Der §anbel§*

mann beteuerte nein! jeigte bie greife genau an unb

fagte babei: man müffe no<h ba§ 9lgio ber ©elbforte

20 hinzurechnen , in ber Qferbinanb gum Ztyil befahlt

habe. 6r nannte ihr au tyxtx größten 33etrübnifc

bie Sorte; e3 toar bie, bie bem SBater fehlte.

Sie ging nun, nadjbem fie fidf) aum Scheine bie

nddhften greife auffegen laffen, mit fehr bebröngtem

» ^ergen hiutoeg. QrerbinanbS SJerirrung toar au beut*

Udfj, bie SÄed&nung ber Summe, bie bem SSater fehlte,

toar grofc, unb fie fah nadh i^rer forglidfjen @emüth8=

art bie fdhlimmfte Xfjat unb bie fürdhterlidfjften folgen.
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Sie (jatte bie ßlugfyett, bic (Sntbecfung oor iljrem

9ftanne au t>erbergen; pc ertoartete bic ßurüdffunft

iljreS ©o!jne8 mit geteilter gurdf)t unb Verlangen.

Sie toünfdljte fid^ aufauflftren unb fürdfjtete ba3

8cf)ltmmfte au erfaßten. »

gnblicfj fotn er mit großer £eiterfeit aurücf. 6r

fonnte ßob für feine ©efödfte ertoarten, unb braute

augletdfj in feinen SBoaren f)eimlidf) baS ßöfegelb mit,

tooburdf) er fidt) bon bem geheimen 23erbred)en au be*

freien gebaute. 10

$)er 33ater nafym feine IRctation gut, bod& nidfjt

mit folgern SBetfall auf, toie er Ijoffte, benn ber 23or*

gang mit bem ©elbe madjte ben 2Jtann aerftreut unb

oerbrie&lidfj , um fo meljr al§ er einige anfeljnlidfje

Soften in biefem 5lugenblitfe au beaat)len fjatte. 2)iefe 15

ßaune beS S5oter§ brüefte ifjn fefjr, noefy mefyr bie

©egentoart ber SÖBdnbe, ber *fltobilien, be3 ©dfireib*

tifcfyeS, bie <3cugen feineä S3erbredfjen3 getoefen toaren.

Seine ganae Sreube toax Ijin, feine Hoffnungen unb

2lnfprüdf)e; er füllte pdf) als einen gemeinen, ja al§ 20

einen fdfjledfjten 9Jienfcf)en.

<£r ttJoCCte fidf) eben nadfj einem ftitten Vertriebe

ber JüBaaren, bie nun balb anfommen feilten, um*

fefjen, unb ftdfj burdj bie Xfjdtigfeit au3 feinem 6lenbe

tyrauSreifjen , al8 bie Butter i^n bei ©eite naf)m, 35

unb iljm mit Siebe unb ßrnft fein SSergeljen oorljielt,

unb il)tn audfj nid^t ben minbeften SluStoeg aum

Sdugnen offen ließ, ©ein toeid&e8 $era toar aer*
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riffen; er toarf fid^ unter taufenb Sfjränen au ifjrert

güfjen, befannte, bot um SSerjeifjung, beteuerte, bog

nur bie Neigung au Ottilien ifjn herleiten fönnen,

unb bafe fidfj feine anberen Softer au biefem jemals

6 gefeilt t)ätten. ßr eraäfjlte barauf bie ©efd&id&te feiner

Seue, bafc er t>orfä|licf) bem 23ater bie 9Jtöglid)teit,

ben €>djreibtifd) au eröffnen, entbeeft, unb bafj er

burdfj (Srfparnifj auf ber föeife unb burdf) eine glücf*

lid&e Speculation fid(j im Stanbe felje, alles toieber

10 au erfefcen.

$)ie 2Jtutter, bie ntcfjt gleidf) nad&geben tonnte,

beftanb barauf au toiffen, too er mit ben grofjen

Summen tjingefommen fei, benn bie ©efdfjente be=

trügen ben geringften Ztyil. Sie aeigte i^m au feinem

i* gntfetjen eine 39ered)nung beffen, toaä bem SBater

fehlte; er fonnte fidfj nid^t einmal gana au kern ©über

befennen, unb ljodE) unb treuer fd&hmr er, Don bem

@olbe nidfjtS angerührt au fyaben. hierüber toar bie

TOutter ä'ufjerft aornig. Sie bertoieS iljm, bafe er in

20 bem Slugenblicfe, ba er burdf) aufrichtige föeue feine

SBefferung unb S5e!e^rung toaljrfdjeinlidfj matten fottte,

feine liebeöolle 2Jtutter nodj mit Säugnen, ßügen unb

3Räljrdfjen aufauljalten gebenfe, bafc fie gar tooljl toiffe,

toer be§ einen fäljig fei, fei audfj attcS Übrigen f&^ig.

2BaIjrfcfjeinUd(j Ijabe er unter feinen lieberlidfjen ßame*

raben *DWtfdfoulbige, toaljrfcfjeinlid& fei ber £anbel, ben

er gefdfjloffen , mit bem enttoenbeten ©cXbe gemad&t,

unb fdjtoerlid) toürbe er batoon ettoaS ertoö^nt ^aben,
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toenn bie Übeltat nidjt aufäUig toäre entbecft toorben.

Sic broljte ifym mit bem ^otnc be§ 93ater8, mit

bürgerlichen ©trafen, mit billiger Söerftofjung ;
bod)

nid&tS träntte if)n meljr, als bafe fic iljn merfen liefe,

eine Söerbinbung jtoifdfjen ifjm unb Ottilien fei eben &

3ur Styradje gefommen. Wlit gerührtem .^ergen Der»

lieg fie i^n in bem traurigften ßuftanbe. 6r fal)

feinen geilet entbetft, er falj fidj in bem 28erbad)te,

ber fein Sßerbredjen bergröfeerte. 2ßie toottte er feine

Gltern überreben, bafj er ba§ ©olb ni<f)t angegriffen? 10

Söei ber heftigen ©emütljSart feine§ S5ater§ mufete er

einen öffentlichen 3lu3&rudj befürdjten; er fafj ftd)

im ©egenfa^e Don allem bem, toa§ er fein tonnte.

£)ie 9lu3fidjt auf ein tljätigeS ßeben, auf eine 23er=

binbung mit Ottilien berfcfjtoanb. 6r fal) fid^ ber* u

ftofjen, flüdjtig, unb in fremben SQßeltgegenben allem

Ungemad) auägefefct.

2lber felbft alles biefeS, toa§ feine <£inbilbung§=

traft bertoirrte, feinen ©tola beriefe, feine Siebe

träntte, toar iljm nic^t ba§ ©djmeralid&fte. 2lm tiefften 20

bertounbete it)n ber ©ebanfe, bafe fein reblidjer 33or=

fafc, fein männlidjer (£ntfd)luf$, fein Befolgter Sßlan,

ba3 ©efcfyefjene toieber gut 3U matten, gang bertannt,

ganj geläugnet, gerabe aum ©egentljeil ausgelegt

toerben follte. SBenn if)n jene SBorfteUungen au einer 25

buntein Söeratoeiflung brauten, inbem er betennen

mufjte, ba§ er fein <5<f>icffal berbient fyabt, fo toarb

er burdfj biefe auf's innigfte gerührt, inbem er bie
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traurige äößaljt^eit erfuhr, bafc eine Übeltat felbft

gute SBemüljungen 311 ©runbe 311 richten im ©tanbe

ift. $)iefe SÄücffeljr auf ft$ felBft, biefc »etxad&tung,

bafe ba3 cbelftc ©treben bergebenä fein foUte , mad&te

5 ifjn toetdfj ; er toünfdjjte nidf)t mefjr 3U leben.

3n biefen Slugenblitfen bürftete feine ©eele nadfj

einem ljöljern SBeiftanb. 6r fiel an feinem Stuhle

nieber, ben er mit feinen fronen bene|te, unb

forberte #ülfe öom göttltd^en äßefen. ©ein (Met

10 toar eine§ erljören3toertl)en 3[nl)alt3: ber 5Jtenfdfj, ber

ftdfj felbft toom Safter toieber ergebt, Ijabe Snforucfj

auf eine unmittelbare §ülfe; berjenige, ber leine feiner

Gräfte ungebraudfjt laffe, fönne fidf) ba, too pe eben

auägeljen, too fie mfy I)inreid(jen , auf ben SBeiftanb

15 be§ $ater§ im Gimmel berufen.

3>n biefer ttberaeugung, in biefer bringenben Sitte

oerljarrte er eine 3eit lang unb bemerkte faum, bafe

feine Sfjüre ftdfj öffnete unb iemanb fjereintrat. ©3

toar bie 2Jlutter, bie mit fyiterm ©eftdfjte auf iljn

ao aufam, feine SSertoirrung falj unb iljn mit tröftlidfjen

Söorten anrebete. 2ßie glütflidf) bin id(>, fagte fie,

baf$ idtj bidf) toenigften§ aU feinen ßfigner finbe, unb

bafe id£> beine föeue für toatjr galten lann. S)a§ ©olb

Ijat fidf) gefunben, ber Steter, alä er e§ oon einem

25 greunbe toieber erhielt, gab e§ bem Gaffier auf=

3ul)eben, unb burdfj bie fielen 33efdf)äftigungen be§

£age3 aerftreut, Ijat er es oergeffen. *DHt bem ©Uber

ftimmt beine Angabe aiemlidfj sufammen, bie ©umme
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tft nun Diel getinger. ^dfj tonnte bie fSfreube meines

£eraen3 nidf)t Derbergen, unb berforadfj bem Söater

bie fefjlenbe ©umme toieber au berfdfjaffen , toenn er

ftd) 3U beruhigen unb toeiter nadf) ber ©ad&e nid^t gu

fragen öerfprädje. 5

gerbinanb ging fogleidfj jur größten fjreube übet.

<£r eilte fein £anbel8gefdfjäft au toottbtingen
, ftettte

Bolb ber Butter ba§ ©elb au, erfe|te felbft ba3, toaä

er nidf)t genommen tyatte, toobon er toußte, baß e§

bloß burdtj bie Unorbnung be§ 35ater§ in feinen 2lu3* 10

gaben berotißt tourbe. 6r toar fröljlidfj unb Reiter,

bod^ fjatte biefer gange Sorfatt eine fe^r ernfte SÖßirfung

bei iljm aurücf gelaffen. 6r Ijatte fidfj überaeugt, baß

ber 2Jlenfd§ $raft Ijabe, baä ©ute au tooßen unb an

tooHbringen ; er glaubte nun aud(> , baß baburdf) ber w

5Jtenfcfj ba§ göttliche SBefen für fidlj intereffiren unb

fidj beffen Söeiftanb berfored&en tönne, ben er eben fo

unmittelbar erfahren f)atte. *Dtit großer greubigfeit

entbetfte er nun bem 55ater feinen 5ßlan, ftd(j in jenen

©egenben nieberaulaffen. 6r fteEte bie Slnftalt in »

i(jrem ganaen Söert^e unb Umfange fcor; ber SSater

toar ntd&t abgeneigt, unb bie 2ttutter entbectte Ijeim*

lidfj iljrem ©atten ba8 S3erf)ältniß gerbinanbä $1

Ottilien, tiefem gefiel eine fo glänaenbe Sdfjtoieger*

todEjter, unb bie 3lu3fid&t, feinen 6oljn oljne Soften

auSftatten an !önnen, toar üjm fefyr angenehm. —
$)iefe ©efiijtd&te gefällt mir, fagte Suife, al§ ber

Sllte geenbigt Ijatte, unb ob fie gleidjj au3 bem ge*
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meinen &ben genommen ift , fo fommt fie mir bodj

nid&t atttftglidfj tot. 2>enn toenn toir uns fel6ft

fragen unb anbere beobadfjten, fo finben toir, bafe toir

feiten burd& un§ felbft betoogen toerben, btefem ober

5 jenem SBunfdfje jju entfagen
;
meift finb eS bie äufjern

Umftänbe bie unS baju nötigen.

3$ toünfdfjte, fagte $arl, bafc toir gar nidjt

nötljig Ratten un§ ettoaS ju toerfagen, fonbern bafc

toir baSjenige gar nidfjt fennten toaS toir nidfjt be=

io fifcen foHen. ßeiber ift in unfern 3uftänben alles

jufammen gebrängt, aUeS ift bepflanzt, alle SBäume

Rängen boller fjfrüd^te, unb toir fotten nur immer

brunter toeggeljen, uns an bem Statten begnügen

unb auf bie fdfjönften ©enüffe SBeraid&t tljun.

15 ßaffen 6te uns, fagte ßuife aum SUten, nun 3töre

@ef<f|idfjte toeiter ljören.

Der %l te. Sie ift toirflidfj fd&on aus.

Suife. 2)te ßnttoidftung fjaben toir freüid& ge=

Ijört; nun mödfjten toir aber audf) gerne baS 6nbe

» berneljmen.

S)er 511 tc. Sie unterfdfjeiben ridfjttg, unb ba

Sie fid& für baS 6d(jicffal meines greunbeS inter*

efftren, fo toiE i<$ 3ftnen toie eS itym ergangen nodf)

füraltdlj eraäfjlen.

25 ^Befreit Don ber brüdenben Saft eines fo ^äfelic^en

SJergeljenS, nidf)t of)ne befd&eibne 3ufrteben^eit mit

ftcf> felbft, badete er nun an fein fünftigeS ©lücf unb

ertoartete feljnfud&tStootl bie 9tü<ffünft Ottiliens, um
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ftdj gu etfläten unb fein gegebenes SBort im gangen

Umfange gu etfüHen. Sie !am in ©efettfd^aft iljtet

(Sltern ; et eilte gu il)t, et fanb fie fdfjönet unb leitetet

als jemals. ÜJHt Ungebulb ettoattete et ben klugen*

blief in toeldfjem et fie allein fptedfjen unb il)t feine *

3luSfid)ten öotlegen !önnte. S)ie ©tunbe fam, unb

mit attet gteube unb 3&ttlidf)feit bet Siebe etgaljlte

et iljt feine Hoffnungen, bie Wäije feines @lüc£S unb

ben SBunfcf), e§ mit iljt gu teilen. 5lttein toie bet*

tomnbett toat et, ja toie beftütgt, als fie bie gange 10

&a<$e feljt leidfjtftnnig, ja man bütfte beinahe fagen

ljöljnifdfj aufnahm. Sie fdljetgte nidfjt gang fein übet

bie (Sinficbelei bie et ftd) auSgefudf)t Ijabe, übet bie

gigut bie fie beibe fpielen toütben, toenn fte fidj als

Sdjäfet unb Sd(jäfettn untet ein Sttot)badfj fCüd^tetcn 1*

unb toaS betgletd&en meljt toat.

^Betroffen unb etbittett fefytte et in fidf) gutücf;

iljt SÖettagen Ijatte itjn betbtoffen, unb et toatb einen

9Iugenblid£ falt. Sie toat ungeteilt gegen iljn ge*

toefen, unb nun bemetfte et geilet an iljt, bie iljm »>

fonft öetbotgen geblieben toaten. Sludfj btaudfjte eS

fein feljt IjeHeS Sluge, um gu feljen, bafc ein fogenanntet

bettet, bet mit angefommen toat, ifjte 2lufmetffam!eit

auf fidj gog unb einen gtofeen ZfyH tljtet Neigung

getoonnen Ijatte. 25

SBei bem unleiblidfjen Sdfjmetg, ben getbinanb

empfanb, naljm et ftcfy boä) balb gufammen, unb bie

Übettoinbung, bie tljm fd&on einmal gelungen toar,
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fd&ien tf)m junt atoeitenmale möglich <5r fal) Ottilien

oft unb getoann über ftd&, fie au beobachten; er tfjat

freunblidf), ja aärtlidj) gegen fie, unb fie nidfjt toeniger

gegen iljn ; allein iljre fReiac Ratten i^rc grö&te 2Jtadf)t

5 Verloren, unb er füfjlte halb, bafe feiten Bei ifyr ettoaS

aus bem £eracn fant, bafe fie trielmeljr nadfj ^Belieben

3ärtlid(j unb falt, teijenb unb abftofeenb, angenehm

unb launifdfj fein fonnte. ©ein ©etnütlj madfjte fi<§

nadfj unb nad& bon iljr loS, unb er entfdfjlofj ftdfj audfj

10 noä) bie legten gaben entjtoei au reiben.

S)iefe Operation toar fd&merafjafter als er fid)

öorgeftettt Ijatte. 6r fanb fie eines £ageS allein unb

natjm fidj ein £>era, fie an iljr gegebenes SGßort au

erinnern unb jene Slugenblitfe iljr in'S @ebäd()tnif$

15 jurürf ju rufen, in benen fie beibe, burdfj baS aartefte

©efüljl gebrungen, eine Slbrebc auf i^r fünftigeS

Seben genommen Ratten, ©ie toar freunblidf), ja man

lann faft fagen aärtlicij; er toarb toeid&er unb tofinfdfjte

in biefem 2lugenbltcfe, bafc alles anberS fein mödfjte

20 als er ftdf) borgeftellt Ijatte. 2)odfj nafjm er ftdfj au*

fammen unb trug iljr bie ©efdf)tdfjte feines betoorfteljen*

ben etabliffementS mit 9hil)e unb ßtebe bor. ©ie

fd£)ien fid§ barüber au freuen unb getoiffermafcen nur

3u bebauern, bafj baburd; ifjre Sßerbinbung toeiter

25 IjinauSgefdfjoben toerbe. ©ie gab au ertennen, bafe fie

nid^t bie minbefte Suft ljabe bie ©tabt au berlaffen;

fie liefe if)re Hoffnung feljen, bafe er fi<$, burdf) einige

3>aljre Arbeit in jenen ©egenben, in ben ©tanb fefcen
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fönnte, audfj unter feinen jefcigen 9JHtbürgern eine

große gigur au fpielen. (Sie lieg iljn nidfjt unbeut*

lid) merten, bafj fie Don iljm ertoartc, ba& er künftig

nod) toeiter al3 fein S5ater geljen unb fid(j in allem

nodj anfeljnlicfjer unb rechtlicher geigen toerbe. 5

9lur 3U feljr füfjlte gerbinanb, bafc er t>on einer

foldjen Serbinbung fein ©lücf au ertoarten habe, unb

bod& toar e§ fdjtoer fo öielen Steiaen au entfagen.

3la bielleicht toäre er gana unfehlüffig bon ihr toeg=

gegangen, ^ätte ihn nicht ber Setter abgelöf't, unb 10

in feinem ^Betragen aU^uüiet SBertraulidjfeit gegen

Ottilien geaeigt. gferbinanb fd&rieb ihr barauf einen

SSrief, toorin er ihr nochmals berficherte, baß fie ihn

glücflidfj machen toürbe, toenn fie ihm au feiner neuen

$eftimmung folgen tooHte; bog er aber für beibe is

nicht räthlich hielte, eine entfernte Hoffnung auf fünf*

tige fetten jU n&^ren, unb fich auf eine ungetoiffe

3ufunft burdfj ein 2krfored(jen au binben.

üRodfj auf biefen 28rief toünfchte er eine günftige

Slnttoort; allein fie {am nicht toie fein $era, fonbern 20

toie fie feine Vernunft billigen mufcte. Ottilie gab

ihm auf eine fefjr a^rlid^e 3lrt fein SBort autücf,

ohne fein §ei*a gana loä au laffen, unb eben fo fprach

ba§ SBillet auch bon ihren Sntyfinbungen ; bem ©inne

nach toar fie gebunben unb ihren äöorten nach frei. 35

SBa§ foll ich nun toeiter umftänblich fein? Qfer*

binanb eilte in feine frieblid^en ©egenben aurücf, feine

einridfjtung toar balb gemalt ; er toar orbentlidfj unb
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fleifeig, unb toarb eS nur um fo mehr, als baS gute

natürliche *Dtäbchen, bic mir fdjon fennen, ifjn als

©atttn beglüefte, unb ber alte £%tm alles tfjat feine

rjauSlid^e Sage ju fidjern unb bequem ju machen.

5 3<h ^abe i^n in fpätern fahren fennen lernen,

umgeben t>on einer gasreichen toohlgebilbeten gamilie.

@r fyat mir feine ©efdnchte felbft erzählt; unb roic

eS 2Jlenfd)en gu gehen pfCcgt, benen irgenb etroaS 38e*

beutenbeS in früherer 3^it begegnet, fo hotte ftch auch

10 jene ©efdjichte fo tief bei ihm eingebrüeft, baf$ fie

einen grofcen <£influ& auf fein Seben hotte, ©elbft

als *Utann unb £>auSt>ater pflegte er fich manchmal

ettoaS, baS ihm greube mürbe gemacht §CLbtn, gu Der*

fagen, um nur nicht aus ber Übung einer fo fdjönen

15 Sugenb gu fommen, unb feine gange (Srgiehung be*

ftanb getoiffermafcen barin, ba& feine Äinber fich

gteichfom aus bem ©tegreife etroaS mufjten berfagen

fbnnen.

5luf eine SBeife bie ich im Anfang nicht billigen

20 tonnte, unterfagte er, gum SJeifjriel, einem ßnaben

bei Xifche öon einer beliebten ©peife gu effen. 3u

meiner SJerrounberung blieb ber $nabe Reiter, unb e§

mar als roenn weiter nichts gefchehen toare.

Unb fo ließen bie älteften auS eigener ^Bewegung

25 manchmal ein ebleS £)bft ober fonft einen Setferbtffen

toor fich bortet gehen; bagegen erlaubte er ihnen ich

möchte toohl fagen alles, unb eS fehlte nicht an SIrten

unb Unarten in feinem £aufe. ©r fchien über aHeS
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gleichgültig 31t fein unb lieg ihnen eine faft un=

bänbige Freiheit; nur fiel eS ihm bie SBodje einmal

ein, bafe aM auf bie 5Rinute gefeiten mufcte: al§=

bann tourben be8 2ttorgen8 gleich bie Uhren regulirt,

ein jeber erhielt feine ßrbre für ben Sag, ©efdjäfte 5

unb Vergnügungen tourben gekauft, unb niemanb

burfte eine 6ecunbe fehlen. 3>ch fönnte Sie ftunben*

lang tum feinen ©efprddjen unb Slnmertungen über

biefe fonberbare 9lrt ber (Srjiehung unterhalten. ßr

fd^erste mit mir al§ einem fatfjolifchen @etftttd^ett 10

über meine ©elübbe unb behauptete, bafc eigentlich

jeber Wenfch fotoohl fich felbft gnthaltfamfeit als

anbern ©ehorfam geloben foHte; nicht um fie immer,

fonbern um fie 3ur redeten 3*it auszuüben.

Die SBaroneffe machte eben einige Slnmerfungen 15

unb geftanb, ba& biefer Qrreunb im ©anjen toohl

Stecht gehabt f)abt: benn fo fomme auch *n einem

deiche alles auf bie ejecutibe ©etoalt an; bie gefe|=

gebenbe möge fo Vernünftig fein als fie tooUe, es

helfe bem Staate nichts , toenn bie auSführenbe nicht *>

mächtig fei.

ßuife forang an'S genfter, benn fie hörte grieb*

riehen sunt $ofe tyxtin reiten. Sie ging ihm ent=

gegen unb führte ihn in'S Siwimer. @r fchien fetter,

ob er gleich Von ©cenen beS Cammers unb ber 33er* »

toüftung fam, unb anftatt ft<h in eine genaue 6r=

3&h^un9 beS SBranbeS einjulaffen, ber baS §auS ihrer

£ante betroffen, besicherte er, bafe eS aufgemacht fei,
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bafj ber 6d|jreibtif(lj au eben ber 6tunbe bott ber*

brannt fei, ba bct irrige Ijier fo heftige Sprünge

befmnmen Ijatte.

3fn eben bem Slugenblicfe, fagte er, als ber SSranb

5 ftdfj fcf)on bem 3tmmer näherte, rettete ber Sertoalter

nodj) eine Uljr, bie auf eben biefem 6dfjreibtifd(je ffcanb.

3m hinaustragen modfjte ftd& ettoaS am 2ßer!e ber*

rütfen unb fie blieb auf ^alb 3toölfe ftei}en. SBtr

haben alfo toenigftenS toaS bie 3eit betrifft eine

10 böttige übereinftimmung. 2)ie S3aroneffe lächelte, ber

£ofmeifter behauptete, bafe toenn tfoti S)inge gu=

fammenträfen , man befetoegen nofy nid&t auf ifjren

3ufamrnen^ang fdfjliefcen fönne. Suifen gefiel es ba»

gegen Hefe beiben SJorf&Ke 3U berlnüpfen, befonberS

i6 ba fie bon bem Söoljlbefinben iljreS Bräutigams 9lafy

ridfjt erhalten Ijatte; unb man liefe ber (SinbilbungS*

fraft abermals bollfommen freien ßauf.

SBiffen 6ie nicfjt, fagte Äarl aum Gilten, uns

irgenb ein 2ftäljrdfjen au era&fjlen? S)ie ßinbilbungS*

«0 traft ift ein fdfjöneS Vermögen, nur mag idfj nidljt

gern, toenn fie baS toaS toirtlidfj gefd^e^en ift, ber=

arbeiten totll; bie luftigen ©eftalten, bie fie erfdfjafft,

finb uns als Siefen einer eigenen ©attung feljr toiH*

fommen; berbunben mit ber SBa^eit bringt fie meift

95 nur Ungeheuer Ijerbor unb fd&eint mir aisbann getoöljn*

lidf) mit bem SJerftanb unb ber Sßernunft im Söiber*

fprudfje au fielen, ©ie mu& fidfj, beudjt mid^, an

leinen ©cgenftanb Rängen, fie mufe uns feinen ©egen=
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ftanb aufbringen toollen, fie foK, toenn fic Äunft*

roerfe fjatjotbringt, nur tote eine Sttufif auf un8

felbft fpielen, un§ in un§ felbft betoegen unb fltoar

fo bafj toir toergeffen, baß ettoaä außer un§ fei, ba§

biefe SBctoegung ^erDorbringt. *

garjren Sie nicht fort, fagte ber 2Ute, 3före 2ln=

forberungen an ein Sßrobuct ber (SinbilbungSfraft um*

ftänblidher auszuführen. ludf) ba8 gehört jum ©enufe

an folgen Söerfen, baf$ toir ohne gorberungen ge=

nie&en, benn fie felbft fann nidfjt forbern, fie muß w

ertoarten toa8 ihr gefdfjenft toirb. Sie macht feine

platte, nimmt ftdfj leinen SOBeg bor, fonbem fie toirb

üon ihren eigenen gflügeln getragen unb geführt, unb

inbem fie fidfj Ijin unb ^er fdfjtoingt, bezeichnet fie bie

tounberlidfjften SBa^nen, bie fid^ in ihrer Stiftung is

ftetS oer&nbern unb toenben. Saffen Sie auf meinem

getoöfjnlidjen Spaziergange erft bie fonberbaren Silber

toieber in meiner Seele lebenbig toerben, bie midh in

frühem fahren oft unterhielten, liefen 2lbenb ber*

fpred(je id(j 3h™n ein yjltyxfyn , burdfj baS Sie an 20

nidfjtä unb an aüe3 erinnert toerben fotten.

2ttan entließ ben Sitten gern, um fo mehr, ba jebe§

öon gfriebrtd&en 9leuigfeiten unb SRadfjrid&teti t>on bem

toa§ inbeffen gefdhehen toar einzugehen hoffte.
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2ln bem großen Stoffe, ber eben bon einem ftatlen

3?egen gefdfjtooKen unb übergetreten toar, lag in feiner

fleinen §ütte, mübe ton ber Slnftrengung bcS üageS,

5 ber alte gäljrmann unb f<$lief. 2Ritten in ber 9tadfjt

toedtten ifjn einige laute Stimmen; er Ijörte, bafe föei=

fenbe übergefefct fein tooHten.

%U er bor bie Z$üx f)inau§ trat, falj er atoei

grofje Srrlidfjter über bem angebunbenen $al)ne fdfjtoe*

10 Ben, bie iljm berficfjerten , bafc fie grofce CSile hätten

unb fdfjon an jenem Ufer gu fein toünfdfjten. SDer

2llte fäumte nidfjt, fticfe ab unb fuljr, mit feiner ge=

toöljnlidfjen ©efdfjidlidfjfeit, quer über ben ©trom, in*

befj bie gremben {n e {ner Unbe!annten feljr beljenben

15 ©|)radfje gegen einanber aifd)ten unb mitunter in ein

lautet ©elftester auäbradfjen, inbem fie balb auf ben

tö&nbern unb S3änfen, balb auf bem SJoben beä Äa^nS

ljin= unb toteberfjüpften.

2)erÄaIjn fd&toanft! rief bereite, unb toenn i^r

ao fo unruhig feib, lann er umfdalagen; fefct eudfj, itjr

Sinter!

Ooetljc» SBerfc. 18. 8b. is
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©ie brauen über biefe Sumutfjung in ein grofee§

©eläd&ter au3, berfootteten ben Eliten unb toaren nodfc

unruhiger als borget. (Sr trug ifyre Unarten mit

©ebulb, unb ftiefi balb am jenfeitigen Ufer an.

£ier ift für ßure TOlje! riefen bie Sieifenben, s

unb e8 fielen, inbem fie fidfj fd&üttelten, biele glän^enbe

©olbftücfe in ben feuchten Äafjn. — Rimmels

toitten, toa§ madfjt iljr ! rief ber $llte, iljr bringt mtd)

in'8 größte llnglücf! toäre ein ©olbftücf in'8 Söaffer

gefallen, fo toürbe ber ©trom, ber biefe 2Jletatt ntd^t 10

leiben fann, fid& in entfetjltdje ^Bellen erhoben, ba§

©d&iff unb mid(j toerfdfjlungen Ijaben, unb toer toetfe,

hrie e§ eudf) gegangen fein toürbe; neljtnt euer ©elb

toieber gu eudjj!

2öir fönnen nidfjtä lieber ju unö nehmen , toa§ »

toir abgefdfjüttelt Ijaben, berfefcten jene.

©o macf>t iljr mir nodfj bie 2Rüfje, fagte ber Sllte,

inbem er fidf) bütfte unb bie ©olbftütfe in feine TO|e

la3, bafc idfj fie aufammen fucijen, an'3 Sanb tragen

unb bergraben mufe. 20

$)ie ^rrlid^ter toaren au§ bem Äatjne gefprungen,

unb ber 2llte rief: 3Bo bleibt nun mein ßoljn?

SBer fein ©olb nimmt, mag umfonft arbeiten!

riefen bie 3irrlid(jter. — 3tö* müßt toiffen, ba§ man

midf) nur mit grüßten ber (Srbe beaaljlen !ann. — 25

mit grüßten ber (Srbe? 3Bir berfdfjmäljen fie, unb

^aben fie nie genoffen. — Unb bodf) !ann idfj eucf)

nidfjt lo§ laffen, Bis iljr mir berfpredfjt, bafe ifjr mir
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brei $of)fljäut>ter, brei 2lrtifd§ocfen unb brei grofce

,3toiebeln liefert.

$)ie ^rxlit^tcr toollten fdfjeraenb babon fc^Iü^fen

;

allein fie fünften ftdfj auf eine unbegreifliche 2Beife an

s ben SBoben gefeffelt; eS toar bie unangene^mfte &m=

pfinbung bie fie jemals gehabt Ratten, 6ie bcrforacfjen

feine gorberung nädjftenS 3U Befriebigen; er entliefe

fie unb ftiefe ab. @r toar fdfjon toeit fjintoeg als fie

ifyrn nadfjriefen: 2llter! Ijört Hilter ! toxi haben baS

to SGßid^tigfte bergeffen ! ©r toar fort unb fjörte fie nidf)t.

6r hotte fidj an berfelben ©eite ben fjlufc hinab trei*

ben laffen, too er in einer gebirgigen ©egenb, bie baS

SBaffer niemals erreichen tonnte, baS gefährliche ©olb

berfdfjarren tooHte. $)ort fanb er -jtoifcfjen ^o^en

15 Reifen eine ungeheure $luft, fchüttete cS hinein unb

fuhr nach feiner glitte surüdC.

3>n biefer $luft befanb jtdjj bie fchöne grüne

Solange, bie burdfj bie ^erabflingenbe *Ucünae aus

ihrem ©chlafe getoeeft tourbe. ©ie erfafj !aum bie

so leud&tenben ©Reiben, als fie foldje auf ber ©teile mit

großer SSegierbe toerfchlang, unb alle Stüde , bie fidfj

in bem ©ebüfdfj unb atoifdjen ben geistigen jerftreut

Ratten, forgfältig auffudfjte.

$aum toaren fie berfdfjlungen, fo füllte fie mit

25 ber angenefjmften (Smpfinbung baS ©olb in ihren

(Hngetoeiben fd^mel^en unb fi<3^ burdj ihren ganjen

Körper ausbreiten, unb gur größten fjreube bemerfte

fie, bafe fie burcfjfichtig unb leudjjtenb $ctoorben toar.

15*
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Sange fjatte man ifyr fa>n toerftdfjert, bafj biefe (Sr-

fdfjeinung möglich fei; toetl fte ober atoetfelljaft toar,

ob biefeS ßic^t lange bauern fbnne, fo trieb fie bie

<Reugierbe unb ber 2Bunfd&, fidf) für bie 3ufunft fidler

311 ftetten, au§ bem fjfelfen IjerauS, um gu unterfudfyen, *

toer baS fdf)öne ©olb tyxtin geftteut fyaben fönnte.

Sie fanb niemanben. 2)efto angenehmer toar e§ ib,r,

ftd& felbft, ba fie atoifdfjen Kräutern unb ©efträudjjen

fjinfrodfj, unb i§r anmutljigeä ßid>t, ba3 fie burdf) ba§

frifd&e ©rün oerbreitete, 3U betounbern. Sitte 33lätter 10

fdf)ienen bon Smaragb, alle 23lumen auf ba3 ljerr=

tiefte berflärt. Vergebens burdfjftricf) fie bie einfame

SBiibntjj; befto mefjr aber toudf)3 ifjre Hoffnung, aU

fie auf bie gläd&e fam unb bon toeitem einen ©lana,

ber bem irrigen ätjnlidf) toar, erolicfte. Qfinb' idfj bod(j »

enblidfj 2fteine3gleiä)en ! rief fie au3 unb eilte nadjj

ber ©egenb au. Sie adfjtetc nxä)t bie SBefd&toertidftfeit

buxä) Sumpf unb 9tof)r au frieden ; benn ob fie gleidfj

auf trotfnen Söergtoiefen, in fyoljen gelSrifcen am Iieb=

ften lebte, getoür§^afte Kräuter gerne genofj unb mit 5»

martern Xfyau unb frifd&em QueEtoaffer it)ren S)urft

getob>lid& füllte, fo Ijätte fie bocf> be§ Heben ©olbeä

toitten unb in Hoffnung beä Ijerrlidfjen ßidfjteS alle§

unternommen toa§ man i^r auferlegte.

Setjr ermübet gelangte fie enblid(j au einem feudfj= as

ten Stieb, too unfere beiben 3frrli<i)ter f)in= unb toieber*

ftnelten. Sie fdfjofc auf fie lo§, begrüßte fie, unb

freute fid(j fo angenehme Herren bon tljrer SSertoanbt*
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fdtjaft a" pnben. Sie Sinter ftrid&en an ifjt tjet,

hüpften über fie loeg unb lachten nadh ihrer SBeife.

gftau 5ftuhme, fagten fie, toenrt Sic fdljon oon ber

horizontalen ßinie ftnb, fo t^at ba§ bodfj nichts 3U be*

5 beuten
;

freilidfj finb toir nur t>on 6eiten be§ Sdt)ein§

öertoanbt, benn fer)en 6ie nur (hier matten beibe

giatnmen inbem fie ifjre gange Brette aufopferten fidt)

fo lang unb ]pty alä möglidf)) tote fdjön un§ Herren

öon ber Derticalen ßinie biefe fdjlanfe tfänge fleibet;

10 nehmen 6ie'§ ung nidfjt übel, meine greunbin, toeldfje

gamilie fann fidt) befj rühmen? fo lang e§ Irrlichter

gibt, ha* nod) feinS toeber gefeffen nodf) gelegen.

S)ie Solange füllte fid(j in ber ©egentoart biefer

Jßertoanbten feljr unbefjaglidj, benn fie mochte ben

«5 $oJ)f fo fyoä) heben aU fie tooHte, fo fühlte fie botf).

bafj fie ihn toieber gur Chbe biegen muffte, um tum

ber Stelle gu fommen, unb hatte fie fidj Dörfer im

bunfeln §ain aufcerorbentlich Wohlgefallen, fo fchien

ihr ©lang in ©egentoart biefer Settern fidfj jeben

20 Slugenblid gu öerminbern, ja fie fürchtete, ba& er

enblid) gar berlöfchen toerbe.

3n biefer Verlegenheit fragte fie eilig, ob bie #er=

ren ihr nicht ettoa 9iadt)richt geben fönnten, too ba§

glängenbe ©olb herfon™te, baä bor furgent in bie

25 geläfluft gefallen fei; fie toermutf>e, e§ fei ein ©olb*

regen, ber unmittelbar oom Gimmel träufle. 2)te 3frr=

lichter lachten unb fchüttelten fidh, unb e§ fprangen

eine grofee Ottenge ©olbftücfe um fie fyxum. SM*
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Solange fufyr fdfjncll barnadf) fie au fcetfcfyüngen. Safjt

c8 <Sud& fdfjmedfen, grau flttuljme, faßten bic artigen

Herren , toir fönnen nodf) mit met)r auftoarten. 6ie

Rüttelten ftdf) nodf) einige Wale mit großer SBeljen*

bigfeit, fo bafe bie Solange !aum bie foftbare ©peife *

fd^nett genug hinunter Bringen fonnte. ©idfjtlidf) fing

iljr ©dfjein an au toad(jfen, unb fie leudfjtete toirfltcf)

auf^ ljerrlidf)fte, inbefj bie 3rrlid§tet siemlic^ mager

unb flein getoorben toaren, otyne jebod& t>on ifyrer

guten Saune baä Winbefte gu Verlieren. 10

3$ bin eudf) auf etotg berbunben, fagte bie Solange,

nad^bem fie bon iljrer 9ttal)laeit toieber ju Sltljem ge*

tommen toar, forbert bon mir toa§ ifjr toollt; toa8 in

meinen Gräften ift, toill id(j eudf) leiften.

föedfjt fdfjön ! riefen bie 3frrlidjter, fage, too toofnit *

bie fdfjöne ßilie? 3u ^r
' un^ f° fdfjneff al3 möglidj aum

^alafte unb ©arten ber frönen ßilie, toir fterben bor

Ungebulb, unS iljr ju güfcen au toerfen.

liefen 2)tenft, berfefcte bie ©d&lange mit einem

tiefen ©eufaer, fann idf) eudfj fogleidfj nidjt leiften. 20

$)ie fdfjöne ßilie tooljnt leiber jenfeit be§ SBafferS. —
3enfeit be§ 2öaffer§! Unb toir laffen un§ in biefer

ftürmtfd&en Utadfjt überfein ! tote graufam ift ber glu&,

ber unö nun fdfjeibet ! foUtc eS nidfjt möglid^ fein, ben

Gilten toieber au errufen? 25

©ie toürben fidfj bergebenS bemühen, berfefcte bie

©anlange, benn toenn ©ie iljn au<§ felbft an bem bieffei*

tigen Ufer anträfen, fo toürbe er ©ie nidf)t einnehmen

;
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er barf jebermann herüber, nietnanb hinüber bringen. —
2)a f)aben toir un§ fdjön gebettet ! ©tbt es benn fein

anber Littel, über baS SBaffer §u fontinen? — ÜRodf)

einige, nur nid&t in biefent Slugenblicf. 3$ felbjt

5 fann bie ^erren überfein, aber erft in ber *HHttag3*

ftunbe. — 2)a3 ift eine 3«t. in ber toir nidjt gerne

reifen. — ©o fönnen ©ie SlbenbS auf bem Statten

beg liefen hinüber fahren. — SDßic gefyt baS au? —
$>er grofce 9fofe, ber ntdjt toeit öon ljier tooljnt, Der*

w mag mit feinem Körper nichts
; feine §änbe f)eben

feinen ©troljljalm, feine ©djultern toürben fein 9tei8=

btinbel tragen; aber fein ©Ratten Vermag Diel, ja

aHe§. 2)ef$toegen ift er bei'm Aufgang unb Untergang

ber ©onne am mädfjtigften, unb fo barf man ft<$

15 SlbenbS nur auf ben Waden feines ©dfjattenS fefcen,

ber föiefe geljt aisbann fachte gegen ba§ Ufer ^u unb

ber ©dfjatten bringt ben SBanberer über baS äöaffer

hinüber. SBoHen ©ie aber um Mittagszeit fidfj an

jener SBalberfe einfinben, too ba§ ©ebüfdfj btd&t an'8

so Ufer ftögt, fo fann tdf) ©te überfein unb ber frönen

ßilie öorftellen; freuen ©ie hingegen bie 2Jtittag8lji|e,

fo bürfen ©ie nur gegen Slbenb in jener gelfenbudfjt

ben ^Riefen auffud&en, ber fid) getoife redf)t gef&ttig

geigen toirb.

i5 Wlit einer leidsten Verbeugung entfernten pdf) bie

jungen Herren, unb bie ©anlange toar aufrieben toon

i^nen loSgufornmen, tljeilS um pdf) in ifjrem eignen

Sidfjte au erfreuen, tfjeilä eine *Reugierbe gu beliebigen,
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bon ber fie fdjon lange auf eine fonbetbare Söeife ge=

quält toarb.

3>n ben Qfclötlüftcn , in benen fie oft Ijin* unb

toieberfrodfj, Ijatte fie an einem Orte eine feltfame

(Sntbetfung gemacht. $)enn ob fie gleidf) burdfj biefe *

Slbgrünbe of)ne ein Sidjt au frieden genötfjiget toat,

fo fonnte fie bodf) bur^'S ©efü^l bie ©egenftänbe red&t

lüofyl unterfReiben. 9lur unregelmäßige ^aturprobucte

toar fie getoofynt überall finben; balb fdfjlang fie

fidj aloif(^en ben 3<Hfcu großer $rtyftalle Ijtnburdfj, w

balb füllte fie bie §afen unb §aare be§ gebiegenen

6ilber3, unb braute ein* unb ben anbern ©betftein

mit fid^ an'3 Sidfjt fjerbor. 2)od(j Ijatte fie au it)rer

großen SSertounberung in einem ringsum oerfcfyloffenen

greifen ©egenftänbe gefüllt, toeldje bie bilbenbe §anb u

beä 9ttenjd(jen toerrietfyen. ©latte SBänbe, an benen

fie nidfjt auffteigen fonnte, fdfjarfe regelmäßige Tanten,

too^lgebilbete ©äulen, unb, toai ifyr am fonberbarften

toorlam, menfd&ltdfje gigurcn, um bie fie fidfj metyr*

malö geklungen Ijatte, unb bie fie für (Sra ober 20

äußerft polirten Marmor galten mußte. Sitte biefe

Erfahrungen toünfd&te fie noty aulefct burdfj ben (Sinn

be§ 2luge§ aufammen au faffen unb ba§, toa§ fie nur

mutljmaßte, au beftätigen. Sie glaubte ftdfj nun fäfyig

burd() iljr eignes ßidfjt biefeS tounberbare unterirbifd^e 25

©etoölbe au erleud)ten, unb hoffte auf einmal mit

biefen fonberbaren ©egenftänben böttig be!annt au

loerben. Sie eilte unb fanb auf bem getooljnten SBege
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falb bte 9M|e, burdj Me ftc in ba§ ^ctltgttjutn au

fd^Ieid^en pflegte.

%18 ftc ftet) am Orte Befanb, faf} fie fic^ mit 9teu*

gier um, unb obgleidj \f)t ©djein alle ©egenftänbe ber

5 Sfcotonbe nid^t erleuchten tonnte, fo tourben iljr bod)

bie nödftften beutlidj genug. 9ftit (Srftaunen unb ßfjr*

futd^t falj fie in eine glänaenbe 9ttfifje hinauf, in

toel(t)er ba§ S3ilbni§ eine§ eljrtoürbigen $önig§ in

lautetm ©olbe aufgeteilt toar. 2)em *üta& nadf) toar

10 bie SBilbfäule über $Renf$engröf$e, ber ©eftalt nadj

aber ba§ S9ilbni§ eljer eineä fleinen all etncS großen

9Jlannegf. Sein tootjlgebilbeter Körper toar mit einem

einfachen Hantel umgeben, unb ein (§idjenfran3 Ijielt

feine |>aare ^ufammen.

iö $aum l)atte bie Sdfjlange biefeS efjrtoürbige S3tlb*

nifc angebluft, al§ ber $önig gu reben anfing unb

fragte: 2Bo fommft bu tjer? — Sluä ben Klüften, ber*

fe|te bie Solange, in benen ba§ ©olb tooljnt. —
2ßa§ ift Ijerrlidjer al§ ©olb? fragte ber Äönig. —

20 S)a§ Sidjt , antwortete bie Solange. — 2ßa§ ift er-

quicflidfjer al§ ßid^t? fragte jener. — 2)a§ ©efprätf),

anttoortete biefe.

Sie l)atte unter biefen föeben bei Seite gezielt

unb in ber nädfjften 9lifd)e ein anbereS t}errlid^c§ SÖilb

25 gefel)en. $n berfelben fa& ein filberner ßöntg, bon

langer unb eljer fdjmädjtiger ©eftalt; fein Körper toar

mit einem bewerten ©etoanbe überbedt, &rone, ©ürtel

unb Seester mit (Sbelfteinen gef^müdft; er l)atte bie
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§eiterfeit beö Stoibs in feinem Slngefid&te unb fdfjien

e6en reben au Kotten, aU an ber marmornen SQßanb

eine 5lber, bte bunfelfarbig rjinburdljlief , auf einmal

t)eE toarb unb ein angcnetjmeä Sidfjt burdfj ben ganzen

Ztmpd Verbreitete. Sei biefem Sickte falj bie Solange *

ben britten &önig, ber oon (Sr^ in mädfjtiger ©eftalt

ba fa&, fidfj auf feine $eule lehnte, mit einem Sorbeer*

franje gefdfjmücft toar, unb etjer einem pfeifen al8

einem 9Jtenfdf)en glidfj. Sie tooEte fic^ nad& bem bier*

ten umfeljen, ber in ber größten Entfernung bon ifjr 10»

ftanb, aber bie ^flauer öffnete fidj, inbem bie erleudfj*

tete 5lber toie ein Slifc auefte unb berfdfjtoanb.

(Sin 2ftann bon mittlerer ©röfje, ber IjerauStrat,

30g bie Slufmertfamfeit ber ©anlange auf fidfj. 6r toar

al§ ein Sauer gefleibet unb trug eine Heine Sampe 15.

in ber £anb, in bereu ftitte flamme man gerne

hinein falj, unb bie auf eine tounberbare 2Beife, oljne

audfj nur einen Schatten 3U toerfen, ben ganzen $)om

ertjettte.

SBarum fommft bu, ba toir 8id£)t tjaben? fragte 2a

ber golbene $önig. — 3£)r toifjt, baf$ idfj baä 2)unfle

nidfjt erleudfjten barf. — (Snbigt fi<f) mein Üteidj?

fragte ber filberne £önig. — Spät ober nie, perfekte

ber Sllte.

ÜJlit einer ftarten Stimme fing ber eherne ßönig a

an $u fragen: SBann toerbe idfj auffte^n? — Salb,

perfekte ber 9llte. — 9JUt toem foU idfj miefj berbtnben?

fragte ber ßönig. — 2Rit beinen ältern »rfibern,
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fagte ber Sllte. — 2Ba3 toirb auS bcm jüngften toerben?

fragte ber Äönig. — 6t toirb fid) fefjen, fagte ber 2Ute.

3djj bin nidjt mübe, rief ber tnerte $önig mit einer

raupen ftotternben Stimme.

5 £)ie Solange toar, inbeffen jene rebeten, in bem

£empet leife fyrumgefdf)li<fjen, tjatte aHe§ Betrautet

unb befat) nunmehr ben vierten ßönig in ber

@t ftanb an eine Säule gelernt, unb feine anfefynlidfje

©eftalt toar eljer fd&toerfäWg als fdjön. «Hein ba3

io Metall, toorauS er gegoffen toar, tonnte man nidjt

leicht unterfd&eiben. ©enau betrautet toar e§ eine

5Jtifdfjung ber brei SRetaHe, auS benen feine S8rüber

gebilbet toaren. Slber bci'm ©uffe fdjienen biefe Wate«

rien nidfjt red(jt äufammen gefdfjmofyen ju fein ;
golbne

is unb filberne 5lbern liefen unregelmäßig burdfj eine

eherne klaffe l)inburd(), unb gaben bem Söilbe ein un=

angenehmes 2lnfel)n.

3inbeffen fagte ber golbne $önig jum *Utanne: 2Bie

Diel ©eljeimniffe toeifjt bu? — $)rei, berfefcte ber

ao 2(lte. — 2Mdje3 ift ba§ toidfjtigfte? fragte ber fil*

berne $önig. — $)a3 offenbare, t>erfe|te ber Sllte. —
SöiUft bu e3 audfj un§ eröffnen? fragte ber eherne. —
Sobalb idfj ba§ tnerte toeife, fagte ber Sllte. — 2öa3

fümmert'3 midfj ! murmelte ber aufammengefefcte $önig

25 bor fidfj Ijin.

3$ toeift baS tnerte, fagte bie Solange, näherte

fid[) bem Gilten unb sifd^te iljm ettoaS in'3 Oljr. —
(SS ift an ber 3eit! rief ber Sllte mit getoaltiger
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Stimme. $)er Tempel fd^aUte tuiebcr, bte metallenen

Söilbfäulen Hangen, unb in bem 2lugenbltcfe toerfanf

ber 2Ute nadf) Söeften unb bie Solange nadfj Dften,

unb jebeä burdfjftridf) mit grofcer Sd&nette bie Klüfte

ber gfelfen. t

%Ut ©änge, burdfj bie ber $llte Innburdfj toanbelte,

füllten fidfj hinter ifjm fogleidfj mit ©olb, benn feine

Sampe Ijatte bie tounberbare @igenf<f)aft , alle Steine

in ©olb, atte§ £>ola in Silber, tobte Spiere in 6bel=

fteine au toertoanbeln, unb alle Metalle ju aermd&ten; 10

biefe SBirfung 3U äußern mujjte fic aber gana allein

leuchten. Söenn ein anber Üifyt neben ifyr toar, toirfte

fie nur einen fdjönen gellen Sdjein, unb aHe8 £eben=

bige toarb immer burdf) fie erquidt.

£>er Sllte trat in feine glitte, bie an bem Serge u

angebauet toar, unb fanb fein Söeib in ber größten

SBetrübniß. Sie faß atn fjeuer unb toeinte unb fonnte

ftdlj nidfjt aufrieben geben. SQßie unglücflidf) bin idfj,

rief fie auä, toottt* iä) bidj fyeute boclj nidfjt fort*

laffen! — 2Ba8 gibt e§ benn? fragte ber 9llte gana 20

rutjig.

$aum bift bu toeg, fagte fie mit Sdfjlud&aen, fo

fommen atoet ungeftüme äBanberer bor bie üfjüre; un=

fcorfidfjtig laffe idfj fie tyeretn, e8 fdfjienen ein paar

artige red&tlidfje ßeute; fie toaren in leidste flammen »

gelleibet, man ljätte fie für Srrlidjjter galten fönnen

:

!aum finb fie im £>aufe, fo fangen fie an, auf eine

unberfdfjämte Söeife, mir mit SDßorten au f<f>meidf)eln,
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unb toerben fo aubringlidf), bafe icf) mid& fdjäme baran

au benfen.

9hm, berfefcte ber 2Jiann läd&elnb, bie Vetren Ijaben

toofil gefdfjerat; benn beinern Hilter nadf) foUten fte e§

5 too^t bei ber allgemeinen §öfli<fjfeit gelaffen fyiben.

3Bq§ Eiltet! Sllter! rief bie grau; foU iä) immer

oon meinem Hilter Ijören? Sößie alt bin idfj benn? ©e*

meine £>öf lidfjfeit ! 3$ toetfj bocij toa3 idfj toeifc. Unb

fie^ bidf) nur um, toie bie äöänbe ausfegen; fiel) nur

io bie alten Steine, bie idf) feit ljunbert 3to^en nidfjt

meljr gefeljen Ijabe; alles ©olb fjaben fte herunter

geleät, bu glaubft nidfjt mit toeldfjer SBc^enbigfeit, unb

fie berfidfjerten immer, e§ fdEjmedfe biet Beffer al3 ge*

meine§ ©olb. 9113 fie bie Sßänbe rein gefegt Ratten,

« fdf)ienen fie fer)x gute§ 2Ihttlje3, unb getoifj fie toaren

audfj in furaer Seit feljr Diel größer, breiter unb

glänjenber getoorben. 9hm fingen fie tljren ^Rutt)*

toillen Don neuem an, ftreidfjelten mid(j toieber, fjieften

midfj it)re Königin, fdf)üttelten fidf) unb eine Stenge

20 ©olbftütfe fprangen Ijerum; bu fieljft nod& toie fie

bort unter ber Söan! leud&ten; aber toeld& ein llnglücf

!

unfer 5Ro|)3 frag einige babon unb fiel) ba liegt er

am Kamine tobt; ba8 arme £f)ier! id) fann midf>

nifyt aufrieben geben. 3>dj faf) e§ erft, ba fie fort

as toaren, benn fonft r)ättc idfj nidfjt oerfprodfjen , ttjte

Sdfjulb Bei'm gfäfyrmann abautragen. — 2öa8 finb fie

fdfjulbig? fragte ber Sllte. — £)ret ßofjlfjäupter, fagte

bie fjrau, brei 8lrtifdf;ocfen unb brei 3toiebeln; toenn
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e3 Sag toirb, tjabe id) berforodfjen , fie an ben fjlufe

3U tragen.

£>u fannft ifjnen ben ©efallen tf)un, fagte ber

2llte; benn fie toetben un§ gelegentlidj aud) toieber

bienen. *

Ob fie un§ bienen toetben, toeifc idfj nid&t, aber

toerfprod&en unb beteuert ^aben fie e8.

3nbeffen toar ba§ geuer im Äamine aufatmnen

gebrannt, ber 2llte überwog bie $ol)ten mit bieler

2lfdf)e, fd^affte bie leudfjtenben ©olbftücfe bei ©eite, unb 10

nun leudjjtete fein ßämp^en toieber allein, in bem

fd)önften ©lan^e, bie flauem überwogen ftdj mit ©olb

unb ber 9Dtop§ toar au bem f<f)önften Ontyr. geworben,

ben man fid& ben!en fonnte. £)ie Slbtoed&felung ber

braunen unb fdjjtoaraen fjfarbe be§ foftbaren ©efteinä i*

macfjte i^n aum feltenften Äunfttoerte.

9Hmm beinen $orb, fagte ber 9llte, unb ftette ben

Dntjj hinein; aisbann nimm bie brei ^oljlljäupter,

bie brei Slrtifdfjocfen unb bie brei Stoiebdn, lege fie

untrer unb trage fie aum Sfluffe. (Segen Wittag lafe 20

bid) bon ber ©djjlange überfein unb befudje bie fdjöne

Sitte
, bring iljr ben Onljs, fie h)irb ifyn burdf) iljre

SSerü^rung lebenbig mad&en, toie fie alle§ ßebenbige

burefj i^re SBerüljrung töbtet; fie totrb einen treuen

©efäljrten an tym Ijaben. ©age tfjr, fie folle nidfjt 23

trauern, iljre 6rlöfung fei nalje, ba§ größte Ungtütf

fönne fie al§ ba§ größte ©lütf betrauten, benn e§

fei an ber 3eit.
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£)ie 2Ute padk ityren $orb unb madfjte fid§, aU

2:09 toar, auf ben 2öeg. $)ie oufgeljenbe Sonne

fd^ten fjell über ben Qflufe herüber, ber in bcr gerne

glänzte; ba§ Söeib ging mit langsamem Stritt, benn

5 ber $orb brücfte fie auf8 §au£t, unb e3 mar bodf)

mdjt ber Ontjr, ber fo laftete. Ellies $obte toa§ fie

trug füllte fie nidfjt, öielmeljr Ijob fidfj aläbann ber

$orb in bie &öl)e unb fdfjtoebte über i^rem Raupte.

2lber ein frifdjeä <#emü§ ober ein HetneS lebenbigeS

10 Xljier au tragen, toar ifyr äufeerft befd)toerlid(j. 35er*

briefcltdfj toar fie eine 3^it lang Eingegangen, als fie

auf einmal, erfdfjretft, ftitte ftanb; benn fie Ijätte bei*

nalje auf ben Sd&atten be8 liefen getreten, ber ftd)

über bie (£bene bis §u ifyr fjin erftrecfte. llnb nun

15 falj fie erft ben getoaltigen liefen, ber fidfj im 3rlu&

gebabet Ijatte, au$ bem 3Baffer ljerauSfteigen, unb fie

toufcte nid^t, toie fie itjm auStoeidfjen follte. Sobalb

et fie getoaf)t toarb, fing er an fie fdfjerjfjaft au be=

grüben, unb bie £>änbc feinet ©ctjattenS griffen fo=

so gleich in ben $orb. 9Jtit ßeid&tigfett unb ®tfä)idliü)=

feit nahmen fie ein Äofjlljaupt , eine 2lrtifdfjocfe unb

eine 3toiebel fyerauä unb brauten fie bem liefen aum

9Jhmbe, ber fobann toettet ben glufe hinauf ging unb

bem SBeibe ben SBeg frei ließ.

25 Sie bebaute, ob fie nidfjt lieber aurütfgeljen unb

bie fefylenben Stüde au§ ifjrem ©arten toieber erfe|cn

fottte, unb ging unter biefen 3^^fe^n itnmcx toeiter

bortoattä, fo bafe fie balb an bem Ufer be§ fjluffcö
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anlam. ßange faß fic in ßrtoartung be3 fj&^r*

mann§, bcn fic enblidfj mit einem fonberbaren SReifen=

ben Ijerüberfd&iffen fal). Gin junger, ebler, frönet

9ftann, ben fie nidfjt genug anfefyen fonnte, ftieg au§

bem $aljne. &

2öa§ Bringt 3ftr? rief ber Sitte. — 63 ift baä

©emüfe ba§ (Sudj bie 3rrlia)ter fd&ulbig finb, berfefcte

Me grau unb toie§ iljre SBaare Ijin. ber Sllte

t>on jeber Sorte nur atoei fanb, toarb er toerbriefelidj

unb fcerfidfjerte, ba& er fie nid§t annehmen fönne. £>ie 10

grau bat i^n inftänbig, erjagte iljm, bafc fie ie^t

nidjt nadf) §aufe gefyen fönne unb bafe iljr bie Saft

auf bem Söege ben fie bor fidf) Ijabe Bcf<i)tr>erlid^ fei.

@r blieb Bei feiner abfd&läglidfjen 2lnttoort, inbem er

tljr berfidfjerte, bafc e§ nidf>t einmal bon iljm abfange. 15

SBßaS mir gebührt, muß id) neun 6tunben aufammen

laffen, unb id& barf nidjtä annehmen, Bis idf) bem

Qftufe ein $)rtttljeil übergeben Ijabe. $laä) bielem §in*

unbtoieberreben berfefcte enblidf) ber 9Ute: ($& ift nodj

ein Littel. SGßenn 3ftr (Sudi) gegen ben Qflug berbürgt 20

unb (&ud) aU Sdfjulbnerin befennen tooflt, fo neJjm'

id) bie fed(j3 Stüde au mir, eä ift aber einige ©efatyr

babei. — Sßenn id) mein SQßort Ijalte, fo laufe idf) bod&

feine ©efaljr? — 9Hdfjt bie geringfte. ©tecft (Sure

§anb in ben glufc, fufyr ber Sitte fort, unb berfored&t, 25

bofe 3för in bier unb 3U)anaig ©tunben bie Sd&ulb

abtragen tooHt.

Sie Sitte trat'S , aber toie erfd&ratf fte nidfjt, att
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fte il>re §anb fofylfdfjtoara hiebet aus beut Söaffer 30g.

©ie fd^alt Ijeftig auf ben Sllten, öerftdfjerte, bafj ü)re

§änbe immer baS ©d&önfte an ifjr getoefen toären,

unb baß fte, ungeadfjtet ber Ratten Sirbett, biefe eblen

5 ©lieber toeifj unb flierlidf) 3U erhalten gehmfet Ijabe.

©ie befalj bie £anb mit großem SSerbruffe unb rief

DeratoeiflungäöoH au3: 3)o§ ift nodj fRümmer! idj

felje fte ift gor gefdfjtounben, fie ift btel fleiner al3

bie onbere.

10 3efct fd&eint e8 nur fo, fagte ber Sllte; toenn 3fljr

aber nidfjt SBort galtet, fann eS toaljr toerben. S)ie

£>anb toirb nadfj unb nadf) fd&toinben unb enblid(j ganj

berfdfjtoinben, oljne bafj 3för ben ©ebraudf) bcrfclben

entbehrt. 3$r toerbet alles bamit berridjten tönnen,

15 nur baß fie niemanb fefjen toirb. — 3dj toollte lieber,

idfj fönnte fte nidfjt brausen unb man f&V mir'3

nid&t an, fagte bie 9llte; inbeffen l)at baS nidfjtS $u

bebeuten, idfj toerbe mein 2öort galten, um biefe

fdfjtoarae §aut unb biefe Sorge balb lo§ §u foerben.

20 (£Uig na^m fte barauf ben $orb , ber ft$ t>on felbft

über iljren ©d&eitel erljob unb frei in bie fdfjtoebte,

unb eilte bem jungen SJtanne nadfj, ber fadste unb in

©ebanfen am Ufer Einging, ©eine Ijerrltdfje ©eftalt

unb fein fonberbarer Slnjug Ratten fidfj ber Gilten tief

25 etngebrutft.

©eine SSruft toar mit einem gl&njenben §arnifdj

bebedft, burd& ben alle Steile feineä frönen ßeibeS

fidfj burdfjbetoegten. Um feine ©dfjultern Ijing ein 5ßur*

®oetIje§ «Berte. 18. ©b. 16
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purmantel, um fein unbebetfteä fyaupt toottten braune

$aare in frönen Socfen; fein holbeS ©eficht toar ben

Straelen bet <§onne auägefefct, fo toie feine fdjön ge*

bauten güfee. 9Hit naeften Sohlen ging er gelaffen

über ben feigen ©anb hiu, unb ein tiefer «Schmer^ 5

fdfjien alle äußeren ßinbrücfe abauftumjjfen.

Die gefpr&djige 2Ute fucfjte ihn $i einer Unter-

rebung bringen, allein er gab ihr mit furzen

SBorten toenig 33efdjeib, fo bafe fte enblidj, ungeachtet

fetner frönen klugen, mübe toarb ihn immer toergeben§ w

anjureben, oon ihm Slbfdjieb nahm unb fagte: 3^r

get)t mir ju langfam, mein §err, id> barf ben 9lugen*

blid nicht oerfäumen, um über bie grüne ©anlange

ben 3lug $u pafftren unb ber frönen ßilie ba8 bor*

treffliche ©efdjenf oon meinem 9ftanne §u überbringen. "

9Dtit biefen äBorten fdjritt fte eilenbS fort unb eben

fo fönett ermannte fic^ ber fd&öne Jüngling unb eilte

i^r auf bem gufee nach- ,3hr sur frönen Silte

!

rief er au3, ba gehen toir ßtnen SDßeg. 3öa§ ift ba§

für ein ©efdjenf ba§ 3hr tragt? 20

*ütein §err, berfe|te bie fjrau bagegen, eS ift nicht

billig, nachbem 3St>r meine fragen fo einfolbtg abge*

lefynt höbt, (Such mit folcher ßebhaftigteit nach uteinen

©eheimniffen ju er!unbigen. SößoHt 3ftr aber einen

£aufch eingehen unb mir (Sure Sdncffale erzählen, fo 25

toitt ich ßu<h nicht öerbergen, toie e§ mit mir unb

meinem ©efdjenfe fteht. €>k tourben balb einig; bie

grau Vertraute ihm it)tc SSerhältniffe, bie ©efdjtdjte
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be£ §unbe3, unb liefe i^n babet ba3 tounberbolle @e=

fdjenf betrauten.

6t bob fogletc^ ba§ natürliche Äunfttoerf aus bem

Äorbe unb na^m ben 9Jtop8, ber fanft rufyen festen,

5 in feine 5ltme. ©lüdlidfjeä 3:^ter! rief er au3, bu

toirft bon iljren §anben berührt, bu totrft Don tyx

belebt Serben, anftatt bafe ßebenbige bot ifjr pieken,

um nidjt ein trauriges Sc^idCfal $u erfahren. $)odfj

toaS fage idj traurig! ift e§ nidf)t btel betrübter unb

io bänglidjer burdj ifjre ©egentoart gelähmt gu toerben,

als eS fein toürbe bon iljrer §anb au fterben! Sief)

miefj an, fagte er ju ber Gilten; in meinen 3>aljren,

toeldj einen elenben 3"ftonb mufe idj erbulben. liefen

§arnifdj, ben icfj mit (S^ren im Kriege getragen, biefen

u Purpur, ben idj burefj eine toeife Regierung $u ber=

bienen fudjte, f)at mir baS ©d)icffal gelaffen, jenen

als eine unnötige Saft, biefen als eine unbebeutenbe

3ierbe. ßrone, Seester unb 6djtoert finb Ijtntoeg,

idj bin übrigens fo natft unb bebürftig, als jeber

so anbere ßrbenfoljn, benn fo unfelig toirfen iljre frönen

blauen klugen, bafj fie allen lebenbigen Sßefen tyte

$raft nebmen, unb bafe biejenigen, bie iljre berüljrenbe

§anb nidfjt töbtet, fidfj in ben 3uftanb lebenbig toan=

belnber Statten berfefct füllen.

äs 6o fuljr er fort $u flagen unb befrtebigte bie

9teugterbe ber Gilten feineStoegS, toeldfje nid)t fotoot)l

bon feinem innern als bon feinem aufjern 3uftanbe

unterridjtet fein tooEte. ©ie erfuhr toeber ben Tanten
16*
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feinet Stoterä nodf) feines ÄönigreidfjS. gr ftreid&elte

ben garten Wlopä, ben biß ©onnenftraljlen unb ber

toarme SBufen bcS Jünglings als toenn er lebte er=

to&rmt Ratten. gr fragte Diel nadjj betn Wann mit

ber ßampe, nadfj ben ^Birtlingen beS ^eiligen ßidjjteS *

unb fdffien fidfj baoon für feinen traurigen 3uftanb

lünftig oiel ©uteS 3U oerfpredEjen.

Unter biefen ©efprädjjen fallen fie Don ferne ben

maieftfttifd&en Sogen ber SBrücfe, ber t>on einem Ufer

3um anbern hinüber reifte, im @lan3 ber ©onne 10

auf baS tounberbarfte flimmern. SSeibe erftaunten,

benn fie Ratten biefeS ©ebäube nod) nie fo Ijerrlidfj

gefefjen. SDBie ! rief ber 5ßrin3; toar fie nidfjt fdfjon

fd&ön genug, als fie bor unfern klugen tote Don 3afpiS

unb ^rafem gebaut baftanb? Sttufe man nidfjt fürdtjten »

fie gu betreten, ba fie auS ©maragb, gfjrtyfopraS unb

gljr^folitf) mit ber anmutljigften 9Hannidf)faltigfeit

3ufammengefefct erfdfjeint? SBeibe toufjten nidfjt bie 33er*

änberung, bie mit ber Solange Vorgegangen toar:

benn bie Solange toar eS, bie fiefj jeben Wittag über *>

ben 3rlu§ hinüber bäumte unb in ©eftalt einer füljnen

SSrütfe ba ftanb. Sie SBanberer betraten fie mit

gljrfurd&t unb gingen fd&toeigenb hinüber.

©ie toaren !aum am jenfeitigen Ufer, als bie

SörüdCe pdf) 3U fdringen unb 3U betocgen anfing, in 35

frn^ern bie Oberfläche beS SBafferS berührte unb bie

grüne ©dfjlange in i^rer eigentfjümlidfjen ©eftalt ben

SBanberew auf bem ßanbe nad&gleitete. SBeibe Ratten
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faum für bie ßrlaubnifc auf intern Stütfen über ben

glufj au Mpn gebantt, als fie bemerlten, bafc aufjer

iljnen breicn nodj meutere Sßerfonen in bet ©efellfdfjaft

fein müfjten, bie fie jebodfj mit iljren klugen nid^t er*

s bliefen fonnten. Sie Ijörten neben fidj ein ©eaifdfj,

bem bie Sdfjlange gleichfalls mit einem ©eaifdfj ant*

toortete; fie Ijordjten auf unb tonnten enblidf) %ol£enbe§

berneljmen: 2Bir Serben
, fagten ein paar toed&felnbe

Stimmen, un§ erft incogntto in bem £ßarf ber fdjönen

10 ßilie umfet)en, unb erfudjen @udf), unä mit Slnbrudfj

ber 9tod)t, fobalb toir nur irgenb präfentabel finb,

ber öoüfommenen ©<§önf)ett boraufteilen. 2ln bem

föanbe be§ großen Seeä toerbet 3fjr unä antreffen.

63 bleibt babet, antwortete bie ©anlange, unb ein

w -jifdjenber Saut öerlor fidfj in ber ßuft.

Unfere brei Söanberer fierebeten fidj nunmehr, in

toeldjer Orbnung fie bei ber 6d)önen bortreten tooH=

ten, benn fo biel Sßerfonen audfj um fie fein fonnten,

fo burften fie bo<$ nur einzeln fommen unb geljen,

20 toenn fie nidjt empfinblidje 6<$meraen erbulben füllten.

2)a3 SOßeib mit bem oertoanbelten §unbe im $orf>e

nafjte fidfj juerft bem ©arten unb fudfjte iljre ©önneritt

auf, bie leidet au finben toar, toeil fie efien aur $arfe

fang; bie lieblidfjen üöne fti&ttn fidj erft als «Ringe

25 auf ber Dberfläd&e be§ füllen See3, bann tote ein

leidster §aud§ festen fie ©ra§ unb SBüfcfje in S9e*

toegung. 2luf einem eingefd&loffenen grünen ^lafce,

in bem ©Ratten einer fyrrlidfjen ©ruppe manni(fc
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faltiger Säume, faß fie unb beaauberte bei'm erften

^Inbltcf auf's neue bie klugen, baS £)^t unb ba§ §era

beS 2öeibe3, baS ftdf) if)r mit (Sntaüdfen näherte unb

bei fid) felbft fdf)tour, bte ©a^öne fei toä'hrenb t^rer

2lbtoefenfyeit nur immer fd^öner getoorben. ©dfjon Don »

toeitem rief bie gute grau bem liebenStoürbigften

2Mb$en ©rufe unb ßob au. äMdfj ein ®lücf (Sudf)

anaufehen, toeld& einen Gimmel Verbreitet 6ure ©egen*

toart um (Sucfj ^er! Söie bie §arfe fo retjenb in
*

(Surem ©dfjoofe lehnt, toie (Sure 2lrme fie fo fanft 10

umgeben, toie fie fic§ nad& (Surer ©ruft au fernen

fdjeint unb tote fie unter ber Serüfjrung (Surer fdfjlanfen

Ringer fo söttlid^ flingt! 2)reifadf) glütflidfjer 3üng-

ling, ber bu ihren ptofc einnehmen fonnteft!

Unter biefen Söorten toar fie näher gelommen; »

bie fd&bne Sitte fdfjlug bie Slugen auf, lieft bie £änbe

ftnfen unb öerfefcte: Setrübe mtdfj nidfjt burdfj ein un=

aeitigeS Sob, idfj empfinbe nur befto ftdrfer mein Un*

glüd. ©ieh, ^ter au meinen güjjen liegt ber arme

(£anarient>ogel tobt, ber fonft meine Sieber auf ba§ 20

angenehmfte begleitete; er toar getoöhnt auf meiner

§arfe au fifcen, unb forgfältig abgerichtet midfj nidfjt

3u berühren; heute, inbem ich öom ©d&laf erquirft,

ein ruhiges SRorgenlieb anftimme, unb mein !leiner

©ftnger munterer als jemals feine ^armonifdfjen Xbnt n

^ören läfct, fdjie&t ein ^abicJjt über meinem Raupte

hin; baS arme Heine %i)kx, erfdhroefen, flüchtet in

meinen Söufen unb in bem Slugenblitf fühl' iä) bie

Digitized by Google



2>a§ 5JJäf)tc^en. 247

Ickten ,3ucfungen feines fdjeibenben Sebent. Stoat

Don meinem SSIitfe getroffen fd^Xeid^t ber Stäubet boxt

oljnmädjtig am Söaffer rjin, aber toaS !ann mir feine

Strafe fjelfen, mein ßiebling ift tobt, unb fein ©rab

5 toirb nur ba§ traurige ©ebüfdfj meines ©artend ber=

mehren.

Ermannt (Sud), fd)öne ßilie! rief bie grau, inbem

fie felbft eine Sljräne abtroefnete, toeldje it)r bie <£r»

a&f)lung beS unglücflidjen 2Mbdjen§ au£ ben klugen

io gelodt Ijatte, netymt gudf) jufammen, mein Hilter

läßt (Sudj fagen, 3fyr fottt (Sure Xrauer mäßigen, ba§

gtöfcte Unglütf als SSorbote be§ größten ©lütfS an*

feljen; benn e8 fei an ber 3«t; unb toaljrljafttg,

fuljr bie 2Ute fort, eS ge^t bunt in ber 3Belt au.

6eljt nur meine &anb tote fie fdfjtoara getoorben ift!

hmljrljaftig fie ift fa>n um oieleS fleiner, id) muß

eilen el)' fie gar berfdjtoinbet ! Sßarum mufct' idj ben

3rrlia}tern eine ©efäHigfeit eraeigen, toarum mufjt'

xä) bem liefen begegnen unb toarum meine £anb in

20 ben glufe tauten? Äönnt 3för mir ni$t ein $oljl*

f>auj>t, eine 2(rtifdjo(fe unb eine Stotöd geben? fo

bring' idj fie bem gluffe unb meine &anb ift toeife

toie oorfjer, fo bafe idj fie faft neben bie (Surige f)al=

ten fön nie.

25 ßotjlljäupter unb 3toiebeln fönnteft bu allenfalls

nod) finben: aber Slrtifdjocfen fudjeft bu öergeben§.

Sitte ^Pftanaen in meinem großen ©arten tragen toeber

«lütten nod> Srücfjte; aber jebe§ tteiS, baS tdj
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bredje unb auf ba3 ©rab eines ßieblingS pflanze, grünt

fogleic^ uub fdtfefet Ijodj auf. 5ltte biefc ©nippen,

btefe SBüfdfje, biefc §atne fjabe itij leiber toadftfen feljen.

2)ie ©dfoirme biefer hinten, bie ObeltSfen biefet 6^=

preffen, bie JMoffen t>on ßidjen unb ähid&en, alles s

toaren Heine Keifet als ein trauriges ©enfmal öon

meiner ,£>anb in einen fonft unfrudjtbaren SBoben

geppangt.

2)ie Sllte Kjatte auf biefe föebe toenig 2ldjt gegeben

unb nut ifyre £anb betrautet, bie in ber ©egentoart 10

ber frönen Silie immer fdfjto&raer unb öon 9JHnute

au Minute fleiner au Serben fdjten. Sie toottte

iljren $otb nehmen unb eben forteilen, als fte füllte,

baß fie baS SSefte bergeffen Ijatte. ©ie ^ub fogleidfj

ben toertoanbelten §unb IjerauS unb fe^te i^n ntc^t n

toeit tum ber ©djönen in'S ©raS. 9Jtetn 9ftann,

fagte fie, fd&uft (Sud) biefeS ^nbenfen, 3ljr hri&t,

ba& 3tfjr biefen ßbelftetn burdj (Sure SJerityrung be=

leben fönnt. 2)aS artige treue Xlu'er ttnrb ßudj ge*

totfe biet Qfreube matten, unb bie SBetrübnife, bafi td& 20

iljn berttere, lann nur butdj ben ©ebanfen aufge*

Ijeitert toerben, ba& 3tör ifyn befifct.

$)ie fd&öne Sitte faf> ba§ artige Sln'er mit Ver-

gnügen unb, toie eS fdtn'en, mit SSertounberung an.

ßS tommen biele &i\$tn aufammen, fagte fie, bie mir 25

einige Hoffnung einflößen ; aber adfj! ift eS ntd&t blofc ein

2öaf)n unfrer ftatur, baf$ toir bann, toenn bieleS Unglücf

aufammen trifft, uns borbilben baS SSefte fei nalj.
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2ßa§ Reifen mir bie Dielen guten 3eid)en?

3)e« Jßogelä Zob, ber gfreunbin fdjtoarae £>anb?

£er 3ttopä Don (Sbelftein, ^at er too^l Seinesgleichen?

Unb hat ihn nidjt bie ßampe mir gefanbt?

5 Entfernt Dom fü&en menfchlidjen ©enuffe,

S3in idj bod) mit bem Jammer nur Dertraut.

2tdj! warum fteljt ber Sempel nicr)t am Sluffe!

9tdj! warum ift bie 93rücfe nicht Qtbautl

llngebulbig hatte bie gute grau biefem ©efange

to augehött, ben bie fcf)öne ßilie mit ben angenehmen

übnen ihrer £>arfe begleitete unb ber jeben anbern

entaücft hätte. @6en tooEte fie fidh beurlauben, als

fte burch bie Hntunft ber grünen Schlange abermals

abgehalten tourbe. 2)iefe hatte bie legten 3eilen be§

« ßiebe§ gehört unb foradf) bef#alb ber frönen Silie fo*

gleich auDerfidjtitdj OJluth ein.

2)ie Söetffagung Don ber Srücfe ift erfüllt! tief

fte au§; fragt nur tiefe gute grau toie tyxxlity ber

Sogen gegenwärtig erfchetnt. 2Ba3 fonft unbutchfich8

20 tiger 3afpi8, toaS nur $tafem toat, butdj ben baä

Sicht hö^ftcnS auf ben Tanten buxd^f«^imtnextc, ift nun

butdjfid&tiget (Sbelftein getoorben. $ein Settjtt ift fo

Hat unb fein ©tnaragb fo fchönfatbig.

3<h toünfche ®uch ©lücf baau, fagte ßilie, allein

25 Detaeihet mit, toenn idh bie Söeiffagung noch nid)t

erfüllt glaube, übet ben hohen Sogen (Surer Stüde

fönnen nut Sufcgänget hinübet fchteiten unb e§ ift

un§ Detforodhen, bafe Sßferbe unb 2Bagen unb Seifenbe
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aßet 2lrt au gleitet 3eit über bic Srücfe herüber

unb Einübet toanbem foüen. 3ft nidfjt Don ben grofcen

Pfeilern getoeiffagt, bie au8 bem fjluffc fclbft IjerauS*

fteigen toerben?

2)ie 9llte ^otte ifjre klugen immer auf bic §onb *

geheftet, unterbrach Ijier ba3 ©efpräclj unb empfahl

ftdfj. a3ettoeilt nod& einen 9Iugenblicf, fagte bie fdjjöne

Silie, unb nefymt meinen armen (Sanarienpoget mit.

bittet bie Sampe, bog fte iljn in einen frönen ZopaZ

pertoanble, idf> toiU iljn burdfj meine Serüljrung be= 10

leben unb er, mit (Surem guten 9ttop3, fott mein befter

3eitbertreib fein ; aber eilt toa3 3fc Wnnt, benn mit

Sonnenuntergang ergreift unletblidfje fjäulnig ba§

arme 3tyer unb aerreifet ben frönen 3ufammenljang

feiner ©eftalt auf etoig. »

£)ie Sllte legte ben fleinen fceidjnam ahnten aatte

Slötter in ben ßorb unb eilte bapon.

2Bie bem audfj fei, fagte bie Sd&lange, inbem fte ba§

abgebrod&ene ©efprftdfj fortfefcte, ber Xempel ift erbauet.

<Sr fte^t aber nodfj nid&t am Qrluffe, perfekte bie *>

Sdljöne.

Rod) ruljt er in ben liefen ber 6rbe, fagte bie

Solange
;

icfj fyabe bie Äönige gefeljen unb gefprodfjen.

5lber tpann toerben fie aufftelnt? fragte ßilie.

$)ie Solange perfekte: 3fdfj fjörtc bie grofcen SQBorte 2*

im Tempel ertönen: e3 ift an ber Qdt.

(Sine angenehme $>eiterfeit perbreitete fid) über ba§

SIngeftdfjt ber ©dfjönen. §öre i<§ bodfj, fagte fie, bie
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glücflt^en SOßorte fd§on Ijeute aum atoeitenmal ; toann

toirb bct Xag fommen, an bctn idfj fie bretmal tjöre ?

6ie ftanb auf unb fogleid^ trat ein reiaenbeS

Wäbfycn au§ bem ©ebüfdf), ba8 tyr bte §arfe abnahm.

5 2)iefcr folgte eine anbre, bie ben elfenbeinernen ge*

fdjnifcten Qrelbftul)!, toorauf bie ©<f)öne gefeffen Ijatte,

3ufammenfdf)lug unb ba§ filberne fiiffen unter ben

2lrm naf)tn. ßine brüte, bie einen großen, mit 5ßer*

len geftidten ©onnenfd&trm trug, jeigte fidfj barauf,

10 ertoartenb, ob Silie auf einem Spaaiergange ettoa

iljrer bebürfe. Über allen SluSbrucf fd&ön unb reijenb

toaren biefe brei SJläbdjen, unb bodfj ersten fte nur

bie ©djönfyeit ber ßilie, inbem ficfj jeber gefielen mußte,

baß fie mit ifjr gar nidfjt oerglidfjen toerben tonnten.

ü 9Jlit ©efaEigleit fatte inbeß bie fd&öne ßilie ben

tounberbaren ?Eflop% betrautet, ©ie beugte fidf), be*

rührte iljn unb in bem Slugenblitfe fprang er auf.

Gunter fafy er ftd& um, lief l)in unb toieber unb eilte

aulefct feine 3Bol)ltf)dterin auf ba3 freunblidfjfte gu be=

«o grüßen, ©ie na^m if)n auf bie Strme unb brütfte

üjn an ftd&. ©o falt bu bift, rief fie au§, unb ob«

glcidfj nur ein IjaibeS Seben in bir totrlt, bift bu

mir bodfj toilHommen; aärtlia^ toill idfj bid& lieben,

artig mit bir fdfjeraen, freunblidfj bidf} ftreid&eln, unb

25 feft bidf) an mein §era brütfen. Sie ließ iljn barauf

lo§, jagte iljn oon ftdfj, rief it>n toieber, fd&erate fo

artig mit iljm unb trieb fidfj fo munter unb unfd&ulbig

mit iljm auf bem ©rafe fyrum, baß man mit neuem
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ßntgürfen ifjre fjreube betrauten unb Ztyil barmt

nehmen tnugte, fo tote Iura Dornet iljre Trauer jebcä

$era jum 9Jtitleib geftimmt ^atte.

5)iefe ^citexfeit, biefc anmutigen Sd^erje tourben

burd& bie Sinfunft be§ traurigen 3üngling§ unter= 5

Brosen. (Sr trat herein toie hur üjn fd&on fennen,

nur fdfjien bie £>tfce be3 £age8 if)n nodfj meljr abge*

mattet §u fjaben, unb in ber ©egentoart ber beliebten

toarb er mit jebem 9lugenblidCe bläffer. (£r trug ben

.£>abidf)t auf feiner £anb , ber toie eine Xaube ruljig 10

fafj unb bie fjlügel fangen Itefj.

(£8 ift nid&t freunblidfj, rief Öilie ifjm entgegen,

bafc bu mir baä berfjafjte Üljier oor bie klugen bringft,

baä Ungeheuer, ba3 meinen Keinen ©ünger Ijeute ge*

töbtet Ijat. ii

Sdfjtlt ben unglücftidfjen Sögel ni(f}t! betfeijte bar*

auf ber Jüngling; flage oielmeljr bid& an unb ba8

6d§itffal, unb oergönne mir, ba£ ity mit bem ©efä^rten

meines 6lenb8 ©efeUfdfjaft madfje.

3nbeffen Ijörte ber sJRop§ nid&t auf bie ©d&öne 20

$u neien, unb fie antwortete bem burdfjfitätigen ßieb*

ling mit bem freunblidfjften ^Betragen. Sie flatfdjte

mit ben £&nben, um iljn 3U oerfdfjeudfjen; bann lief

fie, um iljn toieber nad& ftdfj ju aieljen. Sie fud^te

iljn $u Ijafdfjen, toenn er flolj, unb jagte iljn bon fid(} 2s

Weg, toenn er fief) an fie 3U brängen berfud&te. S)er

Jüngling faf) ftittfd&toeigenb unb mit toadfjfenbem SBct-

bruffe 3U; aber enblid(j, ba fie baS l)ä&lid&e Sljier,
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bo§ iljm gana abfdfjeulidj borfam, auf ben 2lrm naljm,

aniljrentoeifeen 33ufen brficfte unb bie fd&toarje Sdjnauge

mit ifyren fymmlifdjen Sippen füfjte, berging itjm alle

©ebulb unb er rief bofler SSeratoeiflung au§: 9flu&

5 idfj, ber idfj bur<f) ein trauriges ©efdfncf bor bir, biel*

leicht auf immer, in einer getrennten ©egentoart lebe,

ber idf) burdj bidfj atteS, ja midj felbft, Perloren Ijabe,

mufj idf) bor meinen klugen feljen, bafc eine fo totber*

natürliche 2JH&geburt bidj jur fjreube reisen, beine

io Neigung feffeln unb beine Umarmung geniefeen tann

!

©ott idfj nodfj länger nur fo Ijin* unb toiebergeljen unb

ben traurigen ÄreiS ben 3rlu& herüber unb hinüber

abmeffen? 9lein, e8 rufyt nodf) ein gunte beS alten

£elbenmutf|e3 in meinem Sufen ; er fdfjlage in biefem

is Slugenblitf sur legten flamme auf! SQßenn Steine

an beinern 39ufen ruljen fönnen, fo möge idf) JU 6tein

toerben ; toenn beine 39erüt)rung töbtet, fo toill idfj bon

beinen $&nben fterben.

9JUt biefen SOßorten machte er eine heftige SBetoegung

;

so ber £abidfjt flog oon feiner #anb, er aber ftürate auf

bie 6df)öne lo§, fie ftredte bie ^ä'nbe au3, ifjn ab^u*

galten unb berührte ifjn nur befto früher. $)a8 3*e*

tou&tfein berliefc ifjn, unb mit ßntfefcen füllte fie bie

fdfjöne Saft an iljrem SBufen. *Jttit einem 6df)rei trat

25 fie 3urüef, unb ber Ijolbe Jüngling fan! entfeelt au3

i^ren Firmen jur ßrbe.

$)a3 Unglütf toar gefdfjetjen ! £)ie füfee Silie ftanb

unbetoeglid&, unb blitfte ftarr nadf) bem entfeelten Seid*)*
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nam. 2)a§ |>er3 festen tljr im Shifen ju ftotfen unb

i^rc klugen toaren ofjne üfjränen. Vergebens fudjte

ber 9Jtoj>3 iljr eine freunbltdfjeSBetoegung abgugetDinnen;

bie ganae Sßelt toar mit intern greunbe auggeftorben.

iStyte ftumme SSetgtoeiflung fat) fidfj nadj $ülfe ntd^t

um, benn fie fonnte feine §ülfe.

Wogegen regte fid) bie »Schlange befto emfiger; fie

festen auf Rettung 3U fxnnen, unb hrirflidj bienten

ifjre fonberbaren SSetoegungen toenigftenä bie näd&ften

fdjrecflidfjen folgen be§ Unglüdte auf einige 3*ü 3U

fyinbern. 6ie 30g mit ifyrem gefdf)tneibigen $örj>er einen

toeiten $rei8 um ben ßeidjnam, faßte baä (Snbe if)te3

<5c§tüan3e8 mit ben 3^nen unb Blieb rutjig liegen.

yiifyt lange, fo trat eine ber fdjönen Wienerinnen

SilienS Ijertoor, braute ben elfenbeinernen fjelbftuljl,

unb nötigte, mit freunblidfjen ©ebärben, bie 6d(jöne ftd)

3U fefcen ; balb barauf tarn bie atoette, bie einen feuer*

farbigen ©dreier trug unb ba3 §aupt i^rer (Mieterin

bamit me^r gierte als bebetfte ; bie britte übergab iljr

bie §arfe, unb faum ^atte fie ba§ prächtige 3nftru=

ment an fid? gebrückt, unb einige SLöne aus ben Saiten

fjertoorgelotft , al8 bie erfte mit einem gellen runben

Riegel 3urüdfam, ftdj ber 6dfjönen gegenüber ftettte,

iljre Sölicfe auffing unb ifjr ba§ angeneljmfte 23ilb,

ba§ in ber 9latur 3U finben toar, barftettte. 2)er

6djmer3 cr^ö^te i^re 6djön!jeit, ber Soleier iljre föeiae,

bie §arfe iljre Slnmutl), unb fo feljr man hoffte iljre

traurige ßage toerftnbert 3U fef)en, fo fefjr toünfdjte
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man iljr SBilb etoig toie e3 gegenwärtig etfdfjien, fcft

3U galten.

2Jtit einem füllen f8lid nadj bem Spiegel lotfte

fie halb fdfjmelaenbe Xöne au3 ben Saiten, balb fdjien

5 ifyr Sdjmera fteigen, unb bie Saiten antworteten

getoattfam intern Jammer; einigemal öffnete fie ben

*ütunb gu fingen, aber bie Stimme öerfagte iljr, bodj

balb löf'te fiä) ifjr Sa^mera in frönen auf, atoei

Sttäbdjen fafcten fie Ijülfreidfj in bie 2lrme, bie &arfe

io fan! au§ üjrem Scf^oofe, !aum ergriff nodj bie fc^neUe

Wienerin ba§ 3Snftrument unb trug e§ Bei Seite.

2Ber fdjafft unä ben 9ftann mit ber Santye, elje

bie Sonne untergeht? sifdjte bie Solange leife, aber

oerneljmlidfj ; bie 9Jtabdjen faljen einanber an, unb

i* ßilienS Ordnen oermefjrten fid). 3>n biefem Slugen*

blicfe fam atljemloS bie grau mit bem Äorbe jurüd

3$ bin oerloren unb oerftümmelt, rief fie au3! feljt

toie meine Sganb beinahe gan$ toeggefdfjtounben ift;

toeber ber gäljrmann nodj ber SÄiefe Wollten mtd(j

so überfein, toeil td) nodfj eine Sdfjulbnertn beä 2öaffer§

bin; bergebenS Ijabe iü) ^unbert $ol)U)äupter unb

^unbert Stoßbein angeboten, man toill nidjt meljr

aU bie brei Stüde, unb feine Slrtifcfjocfe ift nun ein=

mal in biefen ©egenben ju finben.

25 SSerge&t @ure ftotl), fagte bie Solange, unb fud^t

f)ter §u Reifen; oiefleidfjt !ann (Sudj augleidj mit ge=

Rolfen toerben. gilt toa8 3^r fönnt bie 3rrlidfjter

aufjufudfjen , e§ ift nod) ju fyH fie $u feigen, aber
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bieUcidjt Ijört 31jr fte ladfjen unb flottern. SQÖenn fie

eilen, fo fefct fie ber ftiefe nodfj über ben glufe, unb

fie tonnen ben 9Jtann mit ber ßatnpe finben unb

fdfjicfen.

S)a8 Söeib eilte fo oiel fie tonnte, unb bie ©d&lange s

fdjien eben fo ungebulbig als ßilie bie 9Hi(ftunft ber

beiben §u ertoarten. ßeiber oergolbete fdljon ber ©traljl

ber finfenben ©onne nur ben f)öd)ften ©ipfel ber

S3öume be§ $)id\ä)t%, unb lange ©dfjatten aogen fidfj

über ©ee unb Biefe; bie Solange betoegte fidf) um 10

gebulbig unb ßilie gerflofj in Üfjränen.

3n biefer 9totf) falj bie ©dfjlange ftdfj überall um,

benn fie fürdfjtete ieben 2lugenblicf, bie ©onne toerbe

untergeben, bie gäulnife ben magifdfjen $rei8 burd?=

bringen unb ben fdfjönen 3üngling unaufljaltfatn an* i*

faEen. <£nblii§ erblicfte fie Ijodfj in ben ßüften, mit

purpurroten gebern ben &abidf)t, beffen Söruft bie

legten ©trafen ber ©onne auffing, ©ie Rüttelte

fid& bor greuben über ba§ gute S^en, unb fie betrog

fidfj nidjt; benn furj barauf fat) man ben 9Jtann mit 20

ber ßampe über ben ©ee Ijergleiten, glcidfj als toenn

er auf ©df)littf($uf)en ginge.

S)ie ©d&lange ber&nberte nid&t iljre ©teile, aber

bie ßilie ftanb auf unb rief iljm ju: Söeldfjer gute

©eift fenbet btdfj in bem Slugenblicf , ba toir fo fet)r 2*

nad& bir ©erlangen unb beiner fo fetjr bebürfen?

$)er ©eift meiner ßampe, berfefcte ber 5llte, treibt

midfj unb ber £abidjt füt)rt midfj l)terr>cr. ©ic fprafcelt
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toenn man meinet bebatf, unb idj felje midj nur in

ben JBüften nadj einem S*i$en um
;
irgenb ein JBogel

ober 2Jteteor geigt mir bie £immel3gegenb an, tootyn

idj mid) toenben foE. ©ei rul)tg, fdjönfteS 2M>djen!

5 ob iä) Reifen fonn toetfj tdj nidjt, ein gingelner fyitft

nidjt, fonbern toer fidf) mit bielen gur regten Stunbe

bereinigt. 2luffdjieben tooflen toir unb hoffen. $alte

beinen $reiä gefd)toffen, fuljr er fort, inbem er ftdj

an bie ©dränge toenbete, fid) auf einen 6rbf)üget

10 neben fie fynfefcte unb ben tobten Körper bcleudjtcte.

^Bringt ben artigen (Sanarienbogel aud) tyer unb leget

iljn in ben^reiS! 2)ie9M>djen nahmen ben {(einen

ßeidjnam auä bem ßorbe, ben bie 9Ute fteljen lieg,

unb gefyordjten bem 5Jlanne.

w Die ©onne toar inbeffen untergegangen, unb hrie

bie Qfinfternifc gunal)tn, fing nidjt allein bie ©djlange

unb bie 2ampe be§ Cannes nadj ifjrer äßeife gu leudjten

an, fonbern ber Sdjleier ßilienS gab aud) ein fanfteS

Sidjt von fidj, ba§ tote eine garte *Utorgenrötfje üjre

20 blaffen Söangen unb iljr toeifceg (Setoanb mit einer

unenblidjen Slnmutl) färbte. 5Jlan fal) fidj toedtfelä»

toeife mit ftiller S3etrad|tung an, 6orge unb Trauer

toaren burdj eine fixere Hoffnung gemilbert.

9ttdjt unangenehm erfd)ien baljer ba8 alte 2öeib in

25 ÖefeEfdjaft ber beiben muntern flammen, bie gtoat

Seither fefjr berfd)toenbet Ijaben mußten, benn fie toaten

toteber äufcerft mager geworben, aber fid) nur befto

artiger gegen bie Sßringefftn unb bie übrigen grauen*

©oetfjcs 23ftte. 18. »D. 17
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flimmer betrugen. 3Wtt ber größten ©idfjerfjett unb

mit bielem 2lu8brucf fagten fic jiemlit^ getoöljnliclje

Satten, befonberä geigten fic ftd^ fef)r empfänglich für

ben SReis, ben ber leudjtenbe ©djleier über ßtlien unb

iljre ^Begleiterinnen Verbreitete. Sef^eiben fdjlugen 5

bie Qfrauenjimmer iljre klugen nieber unb ba§ 2ob

iljrer ©djönljeit berfdjönerte fie toirflid). 3lebermann

toar aufrieben unb rufn'g bi§ auf bie 2llte. Ungeachtet

ber SSerftdjerung iljteä 9flanne3, baß ifjre §anb nidt)t

toeiter abnehmen fönne fo lange fie bon feiner ßampe 10

befdt)ienen fei, behauptete fie meljr als CHnmal, bafc

toenn e3 fo fort gelje, nodt) bor Mitternacht biefeS cble

©lieb böttig berfdjtoinben toerbe.

£)er Sllte mit ber ßampe hatte bem ©efprädt) ber

3nlidt)ter aufmerffam augeljört unb toar bergnügt, 15

baß Silie burdt) biefe Unterhaltung aerftreut unb auf*

gevettert toorben. Unb tütrllidt) toar Mitternacht her=

beigetommen man toufcte nicht toie. £)er Sllte fat>

nach ben ©ternen unb fing barauf $u reben an : SBir

finb gur glücflidt)en 6tunbe beifammen, jeber berridjte 20

fein 9lmt, jeber tljue feine Pflicht unb ein allgemeines

©lücf toirb bie eingelnen ©djmeraen in ftch auflöfen,

toie ein allgemeines Unglütf eingelne Qrreuben berührt.

3>ladt) biefen SBorten entftanb ein tounberbareS ®e*

räufdj, benn alle gegenwärtigen Sßerfonen fpradt)en für 25

ftch unb brüelten laut aus toaS fie au t^un hätten,

nur bie bret 5Ul&bdt)cn toaren ftitte; eingefdjlafen toar

bie eine neben ber Jparfe, bie anbere neben bem 6onnen=

Digitized by Google



2>a8 SHftljrd&en. 259
>

fdjirm, bie brittc neben bem ©effcl, unb man fonnte

e§ Ujnen ntdjt fcerbenfen, benn e§ toar foät. Wie flam*

menben Jünglinge tjatten nadfj einigen borübergeljenben

£>öflidf)leiten, bie fie audfj ben Wienerinnen getotbmet,

5 ftdj boä) autefct nur an ßilien, als bie SWerfcfjönfte,

gehalten.

gaffe, fagte ber Sllte aum fgabity, ben Spiegel,

unb mit bem erften Sonnenftrafjl beleuchte bie 6cf>läfe*

rinnen unb toetfe fte mit aurüdfgetoorfenem ßidfjte au§

io ber &öf)e.

Wie Solange fing nunmehr an fiel) au betoegen,

löf'te ben $rete auf unb aog langfam in grofcen fingen

nadfj bem §luffe. geierlidfj folgten iljr bie Beiben 3rr=

lichter, unb man tydtte fie für bie exnftljafteften fjlam*

w men Ratten follen. Wie Sllte unb if»r 2ftann ergriffen

ben $orb, beffen fanfteä ßidfjt man bisher taum be=

mer!t Ijatte, fie aogen tum beiben ©eiten baran, unb

er toarb immer größer unb leud&tenber, fie ftoben

barauf ben ßeidfjnam be§ 3üngling§ hinein unb legten

20 ifym ben (Sanartenbogel auf bie SSruft, ber $orb fyob

ftd& in bie §öf)e unb fd&toebte über bem Raupte ber

bitten unb fie folgte ben 3rrlid)tern auf bem gu&e.

Wie fd&öne ßilie naljm ben *fltoj>3 auf i^ren 3lrm unb

folgte ber Gilten, ber 9flann mit ber ßampe befdjjlofc

» ben 8u%, unb bie ©egenb toar öon biefen vielerlei

ßidfjtern auf ba3 fonberbarfte erljeEt.

5lber mit nidfjt geringer SÖetounberung fafj bie ®e*

fellfdfjaft, als fie au bem gluffe gelangte, einen Ijerr*

17*
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ticken Sogen über benfelben Ijinüberftetgen, tooburefy

bic toofyttljätige Solange tt>ncn einen glänaenben 2öeg

bereitete. £atte man bei Xage bie burddftd&tigen @bel=

fteine betounbert, toorauä bie 39rücfe aufammengefefct

fdfjien, fo etftaunte man bei 9ladf)t über iljre leudfjtenbe 5

£>errlidf)feit. £)bertoärt§ fdfjnitt fidf) ber ^eEe &rei8

fdf)arf an betn bunflen Gimmel ab, aber untertodrtä

audten lebhafte ©trafen naä) bem *Dlittetyuncte ju

unb aeigten bie betoeglidf>e Seftigteit beö ©ebäubeS.

Der öinfl langfam hinüber, unb ber gäljrmantt, 10

ber toon ferne au§ feiner §ütte tjeröorfaf), betrachtete

mit ©tarnten ben leudfjtenben $rei3 unb bie fonber*

baren Siebter, bie barüber fjinaogen.

$aum toaren fie an bem anbern Ufer angelangt, als

ber SBogen naef) feiner SBeife ju fd&toanfen unb ft<f) \b

toellenartig bem äßaffer au nähern anfing. 2)ie Solange

betoegte ftdf) balb barauf an'8 ßanb, ber $orb fefcte

fidfj aur (£rbe nteber, unb bie ©dfjlange 30g auf's neue

itjren $rei§ umfyer, ber 2llte neigte fid& toor i^r unb

foradf): 2Ba3 l)aft bu befdfjloffen? 20

Wild) aufauopfern, elje idfo aufgeopfert toerbe, Der*

fefcte bie Solange
;
Derfprid^ mir bafe bu feinen ©tetn

am ßanbe laffen toittft.

Ü£)er $llte berfpradfy'ä unb fagte barauf aur frönen

Öilie: 9htf)re bie 6<f)lange mit ber linfen §anb an unb 26

beinen (Beliebten mit ber redeten, ßilie fniete nieber

unb berührte bie ©erlange unb ben ßeidfjnam. 3Sm

Slugenblicfe fdfuen biefer in ba§ ßeben überaugeljen, er
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betoegte ftd^ im $orbe, ja et richtete fidj in bic |>öfje

unb faß; fiilie toollte Ujn umarmen, allein ber 2ütc

f)ielt fte gurütf, er fyalf bagegen bem 3üngting auf=

ftetyn unb leitete üjn, inbem er au3 bem Äorbe unb

5 bem Greife trat.

£)er Jüngling ftanb, ber GanarienOogel flatterte

auf feiner 6dnilter, e§ fear toieber Seben in Betben,

aber ber ©eift toar nod) mdjt aurütfgeteert ; ber fd)öne

gfreunb Ijatte bie klugen offen unb falj nidjt, toenigftenä

10 fdjien er alles oljne Xfjeilnefjmung annifefjn, unb !aum

Ijatte ftdj bie SSertounberung über biefe Gegebenheit

in ettoa3 gemäßigt, als man erft bemerfte, tote fonber*

bar bie Sdjlange fidj Oeränbert fjatte. 3för fdjöner

fdjlanfer Körper toar in taufenb unb taufenb leudj*

15 tenbe CSbetfteine 3erfaHen
;
unOorfidjtig Ijatte bie $Ute,

bie nadj iljrem $orbe greifen toollte, an fie geftoßen, unb

man falj nidjtä meljr t>on ber Silbung ber Solange, nur

ein fdjöner $rei3 leud&tenber (Sbelfteine lag im ©rafe.

$)er 2llte madjte fogleidj Slnftalt, bie «Steine in

so ben $orb $u faffen, tooju ü)tn feine grau bef)ülflidj

fein mußte. Söeibe trugen barauf ben $orb gegen ba8

Ufer an einen erhabenen Ort, unb er ftpttete bie

ganje ßabung, nidjt o^ne SOßibertoiHen ber Sdjönen

unb feinet äßeibeä, bie gerne baöon fidj ettoaS auSge*

« fudjt fj&tten, in ben §luß. 2Bie leud&tenbe unb blinfenbe

©terne fdjtoammen bie 6teine mit ben SBellen ljin,

unb man fonnte nidjt unterfdjeiben, ob fie ftd) in ber

gerne Oerloren ober unterfanfen.
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2ttetnc Vetren, fagtc barauf her TOe ehrerbietig

ju ben 3rrlidf)tern, nunmehr aeige idfj 3^nen ben SBeg

unb eröffne ben @ang, aber Sie leiften un§ ben gröftten

$)ienft, toenn ©ie un3 bie Pforte be8 ^eiligtfyumd

öffnen, burd(j bie toir bieftmal eingeben muffen unb *

bie aufter 3^nen niemanb auffdfjlieften fann.

2)ie 3rrlid^ter neigten ftdfj anftänbig unb blieben

aurücf. 2)er 2Hte mit ber üampt ging öorauä in ben

greifen, ber fidj bor i^m auftrat; ber Jüngling folgte

iljm, gleidfyfam medjanijdfj
;

ftill unb ungetoift t)ielt fittj 1©

Silie in einiger Entfernung hinter iljm ; bte Sllte toottte

mdfjt gerne aurücfbleiben unb ftretfte üjte §anb au§,

bomit ja ba3 £i<f)t Don if)re3 5ttanne§ ßampe fie er^

teuften fönne. 9lun fdfjloffen bie Sxxlitytex ben ßug,

inbetn fie bie Spieen iljrer flammen jufomtnen neigten 15

unb mit einanber au fprecfyen fd&ieuen.

(Sie toaren nidfjt lange gegangen, als ber äug fidfj

bor einem großen ehernen Sfyore befanb, beffen gflügel

mit einem golbenen Scftfoft berfd&loffen toaren. S)er

Sitte rief fogleidfj bie ^rrlid^ter Ijerbei , bte fidfj nidjjt 20

lange aufmuntern tieften, fonbern gefd&äftig mit ibreu

ftrifceften stammen Sdfjloft unb Siegel aufae^rten.

ßaut tönte baä ßq, al3 bie Pforten fdfjneU auf»

forangen unb im £eiligtljum bie toürbigen 23ilber ber

Könige, burdfj bie tjereintretenben ßidfjter beleuchtet, 26

erfäjienen. 3^b.er neigte ftdfj bor ben efjrtoürbigen

Jperrfdfjern, befonberg tieften e3 bie 3rrlidf)ter an fraufen

Verbeugungen ntc^t fehlen.
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9la$ einiget Sßaufe fragte ber golbne $önig: SBoljer

fommt i^t? — 2lu8 bet Söelt, antwortete bet SUte.

SBoljin geljt iljr? fragte ber ftlberne Äönig. — 3n bie

Söelt, fagte ber 2llte. - 2Ba3 wollt it)r bei un§? fragte

s ber eljerne tföntg. — Sudf) begleiten, fagte ber 2Ute.

$)er gemifdfjte Äöntg wollte eben 311 reben anfangen,

al§ ber golbne ben 3rrlidfjtern, bie iljm gu natje

gefommen waren, foradj: §ebet eudj weg oon mir,

mein @olb ift ntdjt für euren ©aum. Sie manbten

10 fidfj barauf junt filbernen unb fd&miegten ftdf) an Ujn,

fein ©ewanb glänzte fdfjön t>on ihrem gelblichen SQßiber*

fcr)etn. 3Ijr feib mir WiHfommen, fagte er, aber idfj

tanneucij nidfjt ernähren; föttiget euch au8toärt3 unb

bringt mir euer Sicht. Sie entfernten fidfj unb fchltdfjen,

15 bei bem ehernen oorbei, ber fie nicht au bemerlen fchien,

auf ben jufammengcfejjten lo§. 2öer wirb bie Söelt

beljertfchen? rief biefer mit ftotternber Stimme. —
äöer auf feinen gü&en ftef)t, antwortete ber 2llte. —
S)a8 bin ich ! fagte ber gemifcfyte $önig. — 63 wirb

sc fid& offenbaren, fagte ber Sllte, bcnn e3 ift an ber 3«t.

S)ie fcpne fiilie fiel bem Gilten um ben £>al§ unb

ffifete ihn aufä tjeraltdfjfte. ^eiliger SBater, fagte fie,

taufenbmal bau!' ich bir, benn ich pre ba§ ahnungä*

ooUe SBort jum brittenmal. Sie hatte faum auSge*

2.s rebet, als fie ftdfj noch fefter an ben Sitten anhielt,

benn ber Stoben fing unter ihnen an 3U fchtoanfen,

bie 2Ute unb ber 3üngling gelten fid^ auch an ein*

an ber, nur bie beweglia>n Irrlichter merlten nichts.
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*Dtan fonntc beutlidfj füllen, ba& ber gange Tempel

fi<§ betoegte, toie ein ©djjiff baä fidfj fanft au§ bem

§afen entfernt, toenn bie Sinter gelicfjtet finb; bie

Siefen ber @rbe fdjienen fi<$ bor ifjm aufautljun al3

er fyinburdf) 50g. 6r ftiefc nirgenbs an, fein Reifen 5

ftanb it)tn in bem SBeg.

Söenige Slugenblicfe festen ein fetner Siegen burdfj bie

Öffnung ber Kuppel Ijereinaurtefeln; ber Sitte fyiett bie

fd&öne ßilie fefter unb fagte au ifjr: 2öir finb unter bem

2fluffe unb balb am 3kl 9tid&t lange barauf glaubten 10

fie ftilt au fteljn, bod(j fie betrogen ftdfj ;
berf£empel ftieg

auftoärtä.

9hm entftanb ein fettfameä ©etöfe über ifyrem

Raupte. SJreter unb halfen, in ungeftalter Serbin*

bung, begannen ftdfj au ber Öffnung ber kuppet frad^enb 1*

herein au brängen. ßilie unb bie Sllte fprangen aur

6ette, ber *IJlann mit ber ßampe faßte ben Jüngling

unb blieb fteljen. S)ie Meine £ütte be3 gfäfyrmannä,

benn fie toar e8 bie ber Tempel, im Sluffteigen, Dom

Soben abgefonbert unb in fidf) aufgenommen Ijatte, »

fan! altmäljlidfj herunter unb bebedte ben Jüngling

unb ben Sitten.

S)ie SBeiber fdfjrien laut, unb ber Tempel fdfjüttertc

toie ein 6dfn'ff ba§ unöermut^et an'3 ßanb ftöfet.

Ängfttidfj irrten bie grauen in ber Dämmerung um «

bie §ütte, bie Zfyüxz toar berfd&toffen unb auf iljr

$ßod(jen fyörte niemanb. 6ie polten heftiger unb toun=

berten fidj) ntdfjt toenig, ate iuU$ baS $ola au Hingen
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anfing. $)urdfj bie ßraft her t>erfdt)loffenen Sampe

toar btc §ütte öon innen fjerauS au ©Übet getoorben.

9Hdt)t lange, fo toeränberte fie fogar ihre ©eftalt ; benn

ba3 eble ÜfletaE berliejs bie aufälligen formen ber 2Bre=

5 ter, ^Pfoften unb SBalfen, unb behnte fid) einem fjerr=

liefen ©ehä'ufe tum getriebener Arbeit au§. 9tun ftanb

ein Ijerrlidjer fleiner Sempel in ber Üttitte be3 gro&en,

ober toenn man toiH ein 9lltar be§ Ü£empel§ toürbig.

2)urdt) eine treppe, bie t>on innen heraufging, trat

10 nunmehr ber eble Jüngling in bie ber Wann
mit ber ßampe leuchtete ihm, unb ein anberer fdu'en

tyn 5U unterftüfcen , ber in einem toeifcen furjen ©e=

toemb herborfam unb ein ftlberness Sfhiber in ber £>anb

hielt; man erfannte in ihm fogleidt) ben gährmann,

15 ben ehemaligen 29etoohner ber toertoanbelten §ütte.

$>ie fdtjöneßilie ftieg bie äußeren ©tufen hinauf,

bie bon bem Üempel auf ben Elitär führten, aber nodt)

immer mufcte fie fidt) bon ihrem ©eliebten entfernt

halten. $>ie 2llte, beren §anb, fo lange bie Sampe

so öerborgen getoefen, immer tleiner getoorben toar, rief

:

6oll ich bodfj nodt) unglücllidh toerben? ift bei fo Dielen

Söunbern burdh fein SBunber meine §anb au retten?

3h* 9ttann beutete nadt) ber offenen Pforte unb fagte

:

©iehe, ber Sag bricht an, eile unb babe bidt) im fjluffe.

äs _ äßeldt) ein tRat^ ! rief fie, idt) foH toofjl gana fdfjtoara

toerben unb gana berfdfjtoinben, höbe idt) bodh meine

©dfjulb nodh nidt)t beaahlt. — ©ehe, fagte ber Silte,

unb folge mir! 2We 6dt)ulben finb abgetragen.
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SMe 2Ute eilte toeg, unb in bem Slugenblicf etfdfjien

baS ßidfjt ber aufgefjenben ©onne an bem ^ran^e ber

tfuppel, ber Sllte trat aurifdfjen ben Jüngling unb bie

3ungftau unb tief mit lautet ©timme : $)tei finb bie

ba tjettfdfjen auf ©tben: bie SöeiSljeit, bet ©d&ein unb *

bie ©etoalt. SBci bem elften Söotte ftanb ber golbne

Äönig auf, bei bem atoeiten bet filbetne unb bei bem

btttten ljatte ftdjj bet eljetne langfam empot gehoben,

als bet aufammengefe^te $önig fidfj plöfclidfj ungefdjiät

niebetfefcte. 10

SOßet tljn falj fonnte fid&, ungeadfjtet beS feierlichen

9lugenbli(f3, !aum beS ßa^enS enthalten, benn et fafj

nid^t , et lag nidfjt, et lehnte ftd) nid&t an, fonbetn

et toat unfötmlidfj aufamwtengefunlen.

3)ie 3ttlia^tet, bie fidf) bisset um iljn befdfjäftigt i>

Ratten, ttaten aut ©eite; fie fd&ienen, obgleich blafe

bei'm 9ftotgenlicf)te, bodfj toiebet gut genäfyct unb tootjl

bei flammen; fie Ratten auf eine gefcfjitfte SBeife bie

golbnen 9Ibetn be£ foloffalen SBilbeS mit iljren fptfcen

3ungen bis auf's innetfte fjetauS gelecft. 2)ie un* 20

tegelmäfjigen leeten SRäume, bie babutdfj entftanben

toaren, erhielten fidfj eine $eit lang offen unb bie

Qfigut blieb in iljret botigen ©eftalt. Sll§ abet aud&

aule^t bie aatteften äbetdfjen aufgeaeljtt toaten, btadf)

auf einmal baS Söilb aufammen unb leibet getabe an »

ben ©teilen bie gana bleiben, toenn bet 5Jlenfd^ fidf)

fefct; bagegen blieben bie (Menfe, bie ftdfj hätten biegen

follen, fteif. 2Bet nidfjt ladfjen fonnte, mu&te feine
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klugen toegtoenben ; ba§ SJHttelbing steiften gorm unb

Älumpen toax hribertoftrtig anaufefjh.

2)er Wann mit ber Sampe führte nunmeljr ben

frönen, aber immer nodf) ftarr bor fid& Ijinblidfenben

5 Jüngling bom 5Utare fjerab unb gerabe auf ben efyer*

nen Äönig lo§. 3u ben güfjen bcS mädfjtigen Surften

lag ein ©dfjtoert, in eherner ©dfjeibe. 2)er Jüngling

gürtete fidf). — £)a3 ©d&toert an ber fiinlen, bie fRed^te

frei! rief ber getoaltige Äönig. Sie gingen barauf

10 jutn plbernen, ber fein ©cepter gegen ben Jüngling

neigte, tiefer ergriff e§ mit ber Unten §anb, unb

ber flönig fagte mit gefälliger Stimme: äBeibe bie

©dfjafe ! $113 fie jum golbenen Äönige tarnen, brücfte

er mit bäterlidfj fegnenber ©ebärbe bem Jüngling ben

i5 ßidjenfrana auf8 §aupt unb foraety: (Srlenne bad

§öd&fte!

2>er Sllte fjatte toäijrenb biefeS Umgangs ben 3fing*

ling genau bemerft. 9tod(j umgürtetem ©diniert f)ob

ftdfj feine SBruft, feine 3lrme regten fidf) unb feine

so Qfüfee traten fefter auf ; inbem er ben ©cepter in bie

£anb naljm, fdfjien fidf) bie $raft ju milbern unb

burdf) einen unau3fpredf)lidf)en Üieij nodf) mächtiger $u

toerben; aU aber ber (Sldjenfranj feine ßoefen jierte,

Belebten fidfj feine ©efidfjt§3Üge, fein 9tuge glätte

» bon unauäfpredf/licijem ©eift, unb ba§ erfte Sßort

feines 9Jtunbe§ toar ßilie.

Siebe ßilie! rief er, aU er i^r bie filbernen

treppen hinauf entgegen eilte; benn fie fyatte ton
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ber Sinne be§ SlltarS feiner Steife jugefeljn: liebe

ßilie! toa§ fann ber 5Jtann, auägeftattet mit allem,

fidj #öftlid)ere3 toünfdfjen als bie Unfd&ulb unb bie

ftitte Neigung bie mir bein SSufen entgegen bringt?

D! meingreunb, fuljr er fort, inbem er ftd^ $u bem *

Gilten toenbete unb bie brei ^eiligen Silbfäulen an=

fat), ljerrlidfj unb fia^er ift ba§ föetdj unferer Sßäter,

aber bu fyaft bie trierte $raft fcergeffen, bie noä)

früher, allgemeiner, getoiffer bie SBelt befjerrfdfjt , bie

ßraft ber Siebe. *öttt biefen SBorten fiel er bem 10

fdfjönen *Dtäbd&en um ben §a(§
;

fie ^atte ben €>df)leier

toeggetoorfen unb iljre SQBangen färbten fi<$ mit ber

fd^önften unvergänglichen föötfje.

hierauf fagte ber 2llte lädfjelnb: 2)ie Siebe Ijerrfd&t

nid&t, aber fie bilbet, unb ba§ ift me^r. u

Über biefer geierlicfjfeit, bem ®IM , bem ßtotjüden

ftatte man nidfjt bemertt, ba& ber Xag böHig ange=

brodfjen toar, unb nun fielen auf einmal burdfj bie

offne Pforte gang unerwartete ©egenftänbe ber ®e*

fettfa^aft in bie Singen. (Sin großer mit ©äulen 20

umgebener Sßlafc mad^te ben 33orl>of , an beffen ©nbe

man eine lange unb prächtige ©rüde faf), bie mit

Dielen Sogen über ben gfluß hinüber reifte; fie toar

an beiben ©eiten mit Säulengängen für bie SBanberer

bequem unb präa^tig eingerid^tet, beren fidfj fdfjon öiele 2*

Saufenbe eingefunben Ratten, unb emftg l)in= unb

toiebergingen. $)er große äöeg in ber Sftitte toar

t>on beerben unb SJtaultljieren , Seitern unb SBagen
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belebt, bie an beiben Seiten, ofyne fid(j 311 fynbern,

ftromtoeife Inn* unb ^erfloffen. Sic fd&ienen ftd&

olle über bie SBequemlidfjfeit unb Sßrad&t 311 toertoun*

bern, unb ber neue Äönig mit feiner ©emaljlin toar

über bie SBetoegung unb ba£ £eben biefe§ großen

Sßolfg fo entaücft, att i^re toedtfelfeitige Siebe fie

glüdlidf) machte.

©ebenfe ber Solange in Gfjren, fogte ber 9ftann

mit ber ßampe, bu bift iljr ba§ Seben, beine S5öl!er

finb tfjr bie f&xndt fdjulbig, tooburcfj biefe nadfjbar*

litten Ufer erft $u ßänbern belebt unb berbunben

toerben. 3fene fdfotoimmenben unb leud&tenben (£bel=

fteine, bie tiefte il)re§ aufgeopferten $örper§, finb bie

©runbpfeiler biefer tjerrlidjen SBrücfe, auf iljnen Ijat

fie fid) felbft erbaut unb toirb fidj felbft erhalten.

9ttan toolltc eben bie
s2lufflörung btefeä tounber«

baren ©efjeimniffeä bon iljm berlangen, al§ bier fa^öne

sJMbdfjen $u ber Pforte be§ Xempelä Ijereintraten. 51n

ber &arfe, bem Sonnenfdfurm unb bem gfelbftu^l er»

fannte man fogleia*) bie Begleiterinnen ßilienS, aber

bie tjtctte, fdf)öner als bie brei, toar eine llnbefannte,

bie fdjerjenb fdjtoefterltdf) mit i^nen burdf) ben Sempcl

eilte unb bie filbernen Stufen ^inanftieg.

SBirft bu mir fünftig meljr glauben, liebet 2Beib?

tagte ber 9Jtann mit ber ßampe 5U ber Sdf)önen: toofjl

bir unb jebem ©efdfjöpfe, ba3 ftdf) biefen 9Jtorgen im

gfluffe babet

!

$)ie berjüngte unb berfd&önerte Sllte, bon beren
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SHlbung feine Spur metyr übrig toar, umfafjte mit

belebten jugenblidfjen Firmen ben Wann mit ber

ßampe, ber ifyre Siebtofungen mit greunbltcftfett auf*

naljm. Söknn itfy bir $u alt bin, fagte er lädfjelnb,

fo barfft bu Ijeute einen anbern (hatten toä^len; öon 5

tjeute an ift feine ßfye gültig, bie nidjt auf's neue

gefdjloffen hrirb.

äBeifet bu benn nidfjt, öerfefetc fte, bafj audj bu

jünger getoorben bift? — (53 freut mid§, toenn icf)

beinen jungen klugen als ein toadrer Jüngling er« 10

fdjeine; id^ netjme beine §anb bon neuem an, unb

mag gern mit bir in ba§ folgenbe Saljrtaufenb ljin*

überleben.

2)ie Königin betoillfommte tljre neue fjfreunbin unb

ftieg mit iljr unb tljren übrigen ©efpielinnen in ben 15

Elitär lnnab, inbefc ber $önig in ber Witte ber bei*

ben W&nner nad& ber SBrütfe Ijinfalj unb aufmerffam

baS ©etoimmel beS SSolfS betrachtete.

5lber nidfjt lange bauerte feine <3ufrieben^eit, benn

er falj einen ©egenftanb, ber i^m einen 9lugenbli<f 30

$8erbru& erregte. 2)er gro&e föiefe, ber ftd& Don

feinem Worgenfdfjlaf nod(j ntd&t erholt au fjaben

fdfcien, taumelte über bie SSrüdEe ljer unb oerurfad^te

bafelbft groftc Unorbnung. 6r toar, toie getoöljnlid},

fdfjlaftrunfen aufgeftanben unb gebadete fidf) in ber »

befannten SBudfjt be§ ^rluffeS au baben; anftatt ber*

felben fanb er fefteS ßanb unb tappte auf bem breiten

Wafter ber SBrücfe fjtn. €b er nun gleich steiften
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TOenfd^cn unb 93ieh auf baS ungefdfjitftefte tyneinttat,

fo toarb bodj feine ©egentoart atoar Don allen an*

geftaunt bodfj Don niemanb gefüllt ; als ihm aber bie

©onne in bie klugen fdfjien, unb er bie $änbe auf*

* hub fie au§auh)if(^en , fuhr ber ©Ratten feiner un*

geheuren gäufte hinter ihm fo fräftig unb ungefd&tcft

unter ber 9Jlenge hin unb hrieber, bafe 2ttenfchen unb

Zfytxe in großen ^Raffen aufammen ftüraten , be=

fdjabigt tourben, unb ©efahr liefen in ben grlufc ge*

10 fdjleubert au toerben.

$)er tfönig, als er biefe Untfjat erblicfte, fuhr mit

einer untoillfürlithen SÖetoegung nach bem ©chtoerte,

boch befann er fidf) unb bliefte ruhig erft fein ©cepter,

bann bie ßampe unb baS Äuber feiner ©efäfjrten an.

is 3$ errate beine ©ebanfen, fagte ber 5ftann mit ber

Sampe, aber toir unb unfere Gräfte finb gegen biefen

Ohnmächtigen ohnmächtig, ©et ruhig! er fdjabet aum

lefctenmal, unb glütflidjertoeife ift fein Statten Don

und abgeWjrt.

20 3nbeffen toar ber föiefe immer näher gefommen,

hatte bor 23ertounberung über baS, toaS er mit offenen

Slugen fab,, bie #änbe ftnlen laffen, ttjat feinen

©d&aben mehr, unb trat gaffenb in ben SSorhof herein.

®erabe ging er auf bie Zfjüxt beS ZtmptU au,

n als er auf einmal in ber Sttitte beS §ofeS an bem

SBoben feftgehalten tourbe. 6r ftanb als eine foloffale

mächtige Silbfäule, bon rötfjlidj glängenbem ©teine,

ba, unb fein ©(hatten aeigte bie ©tunben, bie in
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einem $reiä auf ben SBoben um Ü)tt Ijer, nic^t in

Sailen, fonbetn in eblen unb bebeutenben Silbern,

eingelegt toaren.

yiiüjt toemg erfreut toar ber $önig, ben ©dfjatten

be§ Ungefjeuerä in nüfclicfyer föidfjtung $u fefyen; nic^t 5

toenig bertounbert toar bie Königin, bie al§ fie mit

größter ^crrlidfjfett gefdfjmütft au§ bem Elitäre, mit

iljren Jungfrauen, herauf ftieg, ba§ feltfame SSilb

erblicfte, ba§ bie $lu3ficf)t au§ bem £emj>el nad(j ber

2hü<fe faft jubelte. 10

3»nbeffen fjatte fid^ ba§ SSolf bem liefen nadfj=

gebrängt, ba er ftill ftanb, ifyn umgeben unb feine

33ertoanblung angeftaunt. 33on ba toanbte fidf) bie

*Dlenge nad§ bem Tempel, ben fie erft jeijt getoaljr ju

locrben fdfjien unb bröngte fi<f) nad& ber Zfyüx. 1»

3>n biefem Slugenblidt fdfjtoebte ber $abid§t mit

bem Spiegel I)ocf) über bem 5)om, fing ba§ ßidf)t ber

Sonne auf unb toarf e§ über bie auf bem Elitär

fte^enbe ©ruppe. £)er $önig, bie Königin unb i^rc

Begleiter erfd&ienen in bem bämmernben ©etoölbe be8 «o

XempelS, öon einem ljhnmlifd&en ©lanje erleuchtet,

unb ba§ 33olt fiel auf fein 5lngefid(jt. 2113 bie 5Jlenge

ftdf) toieber erholt ^atte unb aufftanb, toar ber $önig

mit ben ©einigen in ben 2lltar ^inabgeftiegen , um

burdf) öerborgene Ratten nadfj feinem Spalafte 3U gelten, 35

unb ba§ S3ol! gerftreute fid(j in bem 2*mpel, feine

9leugierbe ju befriebigen. 63 betrachtete bie brei auf*

red&t fte^enben Könige mit ©taunen unb ©(jrfurd&t,
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aber e§ toar befto begieriger gu toiffen, toaS unter

bem £eM)idfje in ber oierten S^ifd^c für ein Älumpen

Verborgen fein mödfjte; benn, toer e§ audfj modfjte ge*

toefen fein, tooljlmeinenbe SBefd^eiben^eit Ijatte eine

5 prächtige 3)ecfe über ben aufammengefunfenen ßönig

Ijingebreitet, bie !ein Sluge §u burd&bringen tiermag

unb feine #anb toagen barf toegauljeben.

2)aS 33olf Ijätte fein 6nbe feines SdfjauenS unb

feiner SSetounberung gefunben, unb bie ^ubringenbe

10 5Jlenge ^ötte fidfy in bem Tempel felbft erbrücft, toftre

iljre 2lufmerffamfeit nidfjt toieber auf ben grofeen

$lafc gelenft toorben.

Untoertnutijet fielen ©olbftüdfe, tote au§ ber Suft,

flingenb auf bie marmornen platten, bie nadfjften

15
sBanberer führten barüber fjer, um ftd(j i^rer au be*

mädfjtigen, einzeln toieberljolte fidfj bie§ äßunber, unb

jtoar balb Ijier unb balb ba. 2Jtan begreift toofyl,

baf$ bie abaieljenben 3Jrrlidfjter ftcfj l)ier nod^malS eine

Suft matten unb ba§ ©olb au8 ben ©liebern be§

«o aufammengefunfenen Königs auf eine luftige SQÖeife

oergeubeten. ^Begierig lief ba8 SSolf nodfj eine 3cü

lang l}in unb toieber, brängte unb acrrife fidfj, audfj

nod§ ba feine ©olbftücfe meljr herabfielen. ßnblidfj

öerlief e3 fi<§ aEmäljltdfj, 50g feine Strafe, unb bis

25 auf ben heutigen Xag toimmelt bie SBrütfe Don 2Ban=

berern, unb ber Tempel ift ber befudfjtefie auf ber

ganaen ßrbe.

©oet$e8 SBerfe. 18. 8b. 18
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Henriette toax mit 5lrmiboro fdfjon einige 3cü in

bem ©arten auf unb ab friert, in toeldjem ftdf) ber

©ommerclub berfammeln pflegte. Oft fanben fttfj

biefe Reiben auerft ein; fie Regten gegen einanber bie

5 fyiterfte Neigung unb nährten bei einem reinen ge=

fitteten Umgang bie angeneljtnften Hoffnungen einer

fünftigen bauerljaften Skrbinbung.

$)ie lebhafte Henriette falj laum in ber fjerne

Amalien nadf) bem Suft^aufe geljen, als fie eilte iljre

10 fjreunbin au begrüben. 5lmalia hatte ftdj> eben im

SSor^immer an ben 2tfdE) gefejjt, auf bem Journale,

3eitungen unb anbere fteuigteiten ausgebreitet lagen.

2lmalia braute hier mannen 2lbenb mit Sefen au,

ofjne ftdfj burdfj ba8 §in» unb 2öieberget)n ber ©efett*

15 fd&aft, ba§ klappern ber harten unb bie getoöfjnlidfje

laute Unterhaltung ber Spieler im Saale irren gu

laffen. Sie fpradf) toenig, außer toenn fte ihre *Dtei=

nung einer anbern cntgegenfe|te. Henriette bagegen

toar mit ihren Sßorten nid&t farg, mit allem 3u=

ao frieben unb mit bem Sobe frifd^ bei ber §anb.

ßin greunb be§ Herausgebers, ben toir Sintlatr

nennen toollen, trat au ben beiben. 2Ba3 bringen Sie

fteueS? rief Henriette ihm entgegen.
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Sie af>nen e8 toof)l lanm, berfefcte SinHair, inbem

er fein Portefeuille IjerauSaog. Unb toenn xä) S^nen

audfj fage, baft idf) bie $uj>fer aum biefji&ljrigen ©amen*

falenber Bringe, fo toerben Sie bie ©egenfteinbe ber*

feiten bodfj nid&t erraten; \a toenn idfj toeiter gelje, b

unb 3^nen eröffne, bafj in jtrjölf SIBtljeilungen Qrrauen*

aimtner borgefteUt finb —
9hm! fiel Henriette iljm in ba3 SBort: eS fdfjeint

Sie tooHen unferm ©d^arffinn nidfjtS üBrig laffen.

Sogar, toenn id& nid&t irre, tljun Sie mir e3 aum 10

Sßoffen, ba Sie toiffen, bafj tdfj gern (Sljaraben unb

föätfjfel enttoidEele, gern ba§, toaS einer ftdfj benft, aus*

fragen mag. 2Ufo stoötf 3rrauenaimmer=(£fjaraftere,

ober 33egeBent)eiten, ober 9lnfoielungen, ober toa§ fonft

3ur <£f)re unfereä ©efdjjledfctS gereichen lönnte. 15

Sinflair fd(jtoieg unb lädfjelte, Slmalia toarf iljren

ftiHen fSliä auf i^n unb fagte, mit ber feinen ljitfjm*

fdfjen 5Kiene bie iljr fo tooljl fte^t: SBenn tdfj fein

©eftdfjt red&t lefe, fo Ijat er ettoaS gegen uns in ber

Safdfje. 5)ie Stt&nner toiffen fidf) gar toiel, toenn fte 20

ettoaS finben fönnen, toa3 uns, toenigftenS bem Scheine

nadfj, tyraBfefct.

Sinflatr. Sie finb gleich ernft, Slmalia, unb

brofjen Bitter au toerben. $aum toag' id(j meine Slätt*

d&en 3^nen fcoraulegen. 25

Henriette. 5hir Ijerauä bamitl

Sinllair. 63 finb (Saricaturen.

Henriette. $)ie lieBe id& Befonber3.

Digitized by Google



2>ie guten SÖßeiber. 279

©inflair. Slbbilbungen böfer SBeiber.

Henriette. $)efto beffer! Darunter gehören hrir

nidjt. 2Bir toollen uns unfere leibigen ©d&toeftern int

Silbe fo toenig au ©etnütfje gießen, als bie in ber

* ©efettföaft.

©inflair. ©oll idj?

Henriette. iftur immer gu!

Sie nafym ifym bie Srieftafd&e toeg, gog bie Silber

IjerauS, Breitete bie fedj§ Sldttdljen bor ftdf) auf ben

10 £ifd) au§, überlief fie fdjjnell mit bem Sluge unb rütfte

baran Ijin unb ljer, toie man gu t^un pflegt, toenn man

bie ßarte fdfjlägt. 33ortrefflid& ! rief fie, ba§ $ei? i$

nad) bem Seben ! |>ier biefe, mit bem ©dfjnupftabafS*

finget unter ber Stafe, gleist tobHig ber 9Rab. ©.,

15 bie toir ^eute 5lbenb fefyen toerben; biefe, mit ber

Äafce, fieljt beinahe au§ toie meine ©rofctante; bie

mit jbem flnaul Ijat toa§ bon unferer alten $u^=

madjerin. 6§ finbet fiefj tooljl gu jeber biefer fylfc

ltd&en giguren irgenb ein Original, ntd^t toeniger gu

20 ben Männern, ßinen folgen gebütften 5ftagifter ljab'

idj irgenbtoo gefeljen unb eine 2lrt öon folgern 3toi™s

kalter auefj. ©ie finb redjt luftig biefe Äüpfer^en

unb befonber§ tyibfdf) geftodfjen.

SOßie fönnen ©ie, berfefcte rufjig Slmalia, bie einen

25 falten SlidC auf bie Silber toarf unb iljn fogleidfr

toieber abtoenbete, Ijier beftimmte äfjnltd&fetten auf«

fudjen! $)a§ $&%liä)t gleist bem ^äfclidfjen, fo

toie ba8 ©<$bne bem ©dfjönen; öon jenem toenbet
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fidj unfer ©eift ab
, 3U biefem hrirb er fynqz*

Sogen.

©inflair. 2Iber ^antaftc unb 2Bi|j finben mehr

ihre Segnung; fid) mit bem ^äfclidjen §u befdjäftigen

ol§ mit bem ©djönen. 2lu8 bem §ä&lid&en läfet ftd^ 5

triel magert, au8 bem Schönen nichts.

2lber biefeä madjt uns au ettoaä, jenes bernidjtet

unS! fagte Slrmiboro, ber im genfter geftanben unb

bon toeitem augehört hatte. Gr ging, ohne ftä) bem

Xifdje 3U nahern, in baS anftofcenbe Kabinett. 10

2lEe ßlubgefettfdjaften ^aben ihre Sporen. 2)a3

3ntereffe ber ©efettfdjaft an emanber, ba8 gute 23er=

hältnifc ber Sßetfonen au einanber, ift fteigenb unb

fatfenb. Unfer Slub hat biefen Sommer gerabe feine

fd)öne 3eit. $)ie 9JHtglieber ftnb meift gebilbete, 15

toenigftenS mäßige unb leibliche ^Jlenfdjen, fie fd^en

toedjfelfeitig ihren äBerth unb laffen ben Untoerth ftitf

auf ftd^ berufen. 3eber finbet feine Unterhaltung unb

ba§ allgemeine ©eforädj ift oft bon ber 9lrt, bafe man

gern babei bertoeilen mag. 20

(Sben fam Set)ton mit feiner grau, ein Wann,

ber erft in £anbel3*, bann in politifdfjen ©efdjäften

Diel gereift fyattt, angenehmen Umgangs, bodj in

größerer ©efellfchaft meift nur ein toiüfommener Som*

brefoieler ;
feine grau, liebenätoiirbig, eine gute treue 25

©attin, bie gana baS Vertrauen ifjreä 9Jtanne3 genofj

.

Sie füllte fidj glütflicf) bafc fie ungehinbert eine

lebhafte Sinnlidjfeit heiter befd&äftigen burfte. ßinen
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§au8freunb formte fie nidjt entbehren, unb ßuftbarfeit

unb 3^ftteuungen gaben iljr allein bie greberfraft ju

l)du§lidf>en Xugenben.

2Bir beljanbeln unfere Sefer al§ grembe, al§ (Slub=

5 aäfte, bie hrir bertraulia*) gern, in ber ©efdjtoinbigfeit,

mit ber ©efettfd&aft befannt madfjen mödjten. Der

Didjter fott un§ feine Sßerfonen in i^ren §anb(ungen

barftetten, ber ©eforädfjfcfjreiber barf fid) ja tootjl für^er

faffen unb fid) unb feinen Sefern bura? eine allge*

10 meine 6d)ilberung gefa^toinb über bie (Sjpofition toeg=

Reifen.

Setyton trat $u bem £ifdf)e unb falj bie Silber an.

£>ier entftefyt, fagte Henriette, ein 6treit für unb

gegen Garicatur. 3" toeld)er Seite toollen Sie jtdj

15 fablagen? 3dj erfldre mitf) bafür unb frage: §at nidEjt

jebeS 3^rrbilb ettoaä unh)iberftel)lidj Slnaiefjenbeä ?

2lmalia. §at nid&t jebe üble ftadfjrebe, toenn fie

über einen Slbtoefenben Ijergeljt, ettoaä unglaublidfj

SReiaenbeS?

20 «Henriette. 2Jlad^t ein foldfjeä Silb nidfjt einen

unauSlöfdjlicijen (Sinbrud?

Slmalia. 2)a§ ift'S toarum idfj fie fcerabfdjeue.

3>ft nidfct ber unauSlöfd&lid&e (Sinbrurf JebeS ©fel^aften

eben ba§, toa§ un§ in ber 2Mt fo oft toerfolßt,

25 un§ manage gute Steife oerbirbt unb mandfjen guten

Xrunf toergäUt?

Henriette. 9lun fo reben Sie bod), Setjton.

Sei) ton. 3jdj toürbc su einem S3ergleid& ratzen.
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äBorum foEcn Silber beffer fein als toir felbft? Unfcr

©eift fdfjeint auä) atoei ©eiten §u Robert, bie oljne ein*

anbcr nidfjt beftefyen fönnen. Stcfjt unb fjinfternifj, ©ute8

unb «öfeä, §ol)e3 unb £iefe§, @ble§ unb !RtcbrigcS

unb nodfj fo btei' anbete ©egenfäfce fdf)einen, nur in 5

öeränberten Portionen, bic ^ngrebienjien ber menfd^=

liefen 9latur au fein, unb toie fann i<$ einem Walter

oerbenfen, toenn er einen ßngel toeifc, lidfjt unb fd&ön

gemaljlt Ijat, bafj i^m einfällt einen Teufel fd&toara,

finfter unb Ijäfelidf) au wallen? 10

Slmalia. dagegen toäre nid&t3 au fagen, toenn

nur nidfjt bie gfreunbe ber 33erl)a&lid()ung3funft auti)

baä in il)r ©ebiet figin, toa§ beffern Legionen an*

gehört.

©etyton. 3)arin Ijanbeln fie, bünft midfj, gana 15

recfyt. 3^^en bo<$ bie fjfreunbe ber S3erf<$önerung§*

!unft audjj au hinüber toaS i^nen !aum ange*

fjöten fann.

$lmalia. Unb bod& toerbe idfj ben Seraerrern

niemals öeraetfjen, bafj fie mir bie Silber ooraüglid&er *>

9Jtenfdf)en fo fdf)änblidfj entfteHen. 3$ mag e§ madfjen

toie idf) toiß, fo mufc tdfj mir ben großen $itt als

einen ftumpfnäfigen SSefenftiel, unb ben in fo mand&em

Söetradfjt fd^enätoerttjen 3r°S a^ ^n t)ottgefadtte§

©djtoein benfen. 25

Henriette. £>a§ ift toa§ id§ fagte. 2We foldfje

3fra|enbilber brütfen fidfj unau§löfdf)licfj ein unb idf)

läugne nidf)t, bafc id& mir mand&mal in ©ebanfen
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bomit einen Spaß madfje, biefe ©efpenfter aufrufe,

unb fie no<$ fcfjlimmer betörte.

Sinflair. ßaffen Sie ftdj bodfj, meine tarnen,

au§ biefent allgemeinen Streit ^ur SJetradjtung unferer

5 armen SBlättdfjen toieber herunter.

Setyton. fefje, Ijier ift bie £mnbe*Sieb*)aberei

nidjjt aum erfreultdjften bargeftellt.

9lmalia. Sag mag Kjtngeljen, benn mir ftnb

biefe Spiere befonber§ autoiber.

i° Sinflair. <£rft gegen bie Setröifber, bann gegen

bie §unbe.

Stmalta. SBarum ni<f)t? ftnb bodfj Spiere nur

ßerrbilber be§ 9ftenfdf)en.

Set|ton. Sie erinnern fid) tooljl, toa§ ein föeifen*

i4 ber toon ber Stabt ©räfc eraäljlt: baß er barin fo

triele §unbe unb fo biele ftumme, fjalb alberne 9Jten=

fdfjen gefunben Ijabe. Sottte e§ nidjt möglidfj fein,

bafc ber fjabitueUe 2lnbli<J öon bellenben unbernünf=

tigen gieren auf bie menfdfjlid&e ©eneration einigen

20 (Sinflufj Ijaben fönnte ?

S i n f l a i r. (Sine Ableitung unferer ßetbenfdfjaften

unb Neigungen ift ber Umgang mit gieren getoifc.

Slmalia. Unb toenn bie Vernunft, naäj bem

gemeinen beutfdjen 8u8brucl, mand&mal ftiCC fteljen

25 fann, fo fte^t fie getoijj in (Segentoart ber §unbe

ftül.

Sinflair. ©lütflid&er Sßeife fjaben toir in ber

©efettfdfjaft ntemanb, ber einen £>unb begünftigte, aU
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9ftab. ©eijton. ®ie liebt it)t artiges Söinbfoiel be*

fonberä.

•Setyton. Unb biefeS ©efchöpf muß befonberä mit,

bem ©emaljl, feJjr lieb unb toid&ttg fein.

ÜJlab. Setjton brofjte intern @emat)l oon ferne mit 5

aufgehobenem g?ingcr.

©eljton. (58 betoetft toaä »Sie t>ort)in fagten,

€>in!lair, bafe folcfje ©efd&ityfe bie Steigungen ab*

leiten. £)arf id), liebeä Ätnb, (fo rief er fetner grau

Su) nidjt unfere ©efdu'djte eraät)len? Sie madjt un§ 10

beiben feine 6<f>anbe.

SJtab. ©etyton gab bur<$ einen freunblidjen SBinf

ihre (Sintoitligung ju erlennen unb er fing an gu cr=

aählen: SBir beibe liebten un3, unb Ratten unS t>or*

genommen einanber 5U ^eirat^en, ehe al§ hrir bie u

SWöglidfjfeit eines (StabliffementS t>orau§faf)en. (Snbs

lid) jeigte ftdj eine fixere Hoffnung; allein id) muffte

noä) eine föeife bornehmen, bie midj länger, al8 ich

tounfdjte, aufhalten brohte. Sei meiner 9lbreife liefe

id) tf)r mein SBinbfpiel aurücf . 6g toar fonft mit mir 20

au üjr gefommen, mit mir toeggegangen, mandjmal

audj geblieben. 9tun gehörte e§ ihr, toar ein munterer

©efellfdjafter unb beutete auf meine SBieberfunft.

3u §aufe galt ba8 Zfym ftatt einer Unterhaltung,

auf ben *Promenaben, too hrir fo oft aufammen

»

friert Ijatten, f^ten ba§ ©cfd^ö^f midj aufaufudjen

unb, toenn e§ au3 ben äöüfdjen fprang, mid) anau*

ftinbigen. ©0 täufdjte ftd& meine liebe SJteta eine
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3ctt lang mit bem Scheine meiner ©egentoart, bis

enblidt), gerate gu ber 3eü &a i<h tüieber^ufommen

hoffte, meine SIbtoefenhett fidfj boppelt au Verlängern

trotte unb ba§ arme ©efd&öpf mit £obe abging.

5 2Rab. 6e^ton. 9hm, liebe§ 9ftönndjen, ^übfd^

reblidj, artig unb Vernünftig erj&^lt.

Sei) ton. 63 fteht bir frei, mein $inb, mich ju

controlliren. deiner greunbin fdt)ien ihre äBohnung

leer, ber Spaziergang unintereffant, ber §unb, ber

io fonft neben ihr lag, toenn fie an mich fdfjrieb, toat

ihr, toie ba3 &hier in bem SSilb eineä ßöangeliften,

nothtoenbig getoorben, bie ©riefe Sollten nicht mehr

fliegen. 3uföllig fanb fich ein junger TOann, ber

ben $lafc be§ Vierfüfcigen ©efeUfdfjafterä §u §aufe

15 unb auf ben $ßromenaben übernehmen toollte. ©enug,

man mag fo billig benfen al8 man toiU, bie Sadfje

ftanb gefäfjrlidf).

2ftab. ©e^ton. 3$ mufj bidh nur gehören

laffen. (Sine toahre ©efdfjidfote ift ohne ßjaggeration

so feiten erjählenStoerth.

Seh ton. (Sin beiberfeitiger gfreunb, ben toir al8

ftillen 9Jtenfd)enfenner unb ^erjenSlenfer ju fdjäfcen

tou&ten, toar ^urütfgeblieben, befugte fie manchmal,

unb hatte bie SBeranberung gemerlt. (£r beobachtete

25 ba§ gute $inb im StiHen unb fam eineä £age3 mit

einem Söinbfpiel in'8 $immtx, ba§ bem erften Völlig

gli($. Die artige unb Iptgluge Slnrebe, toomit ber

greunb fein ©efd&enf begleitete, bie unerwartete 6r*
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Meinung eines aus bcm ©tabe glcid^fam aufetftan*

bcncn ©ünftlingS, her fttHe 33ottoutf, bcn ftdfj ifjt

emjjfdnglidfjeS ^etj bei biefem 9lnblicf madfjte, führten

mein 2Mlb auf einmal lebhaft toiebet fyetan; bet junge

menfdfjlidde ©tettoetttetet toutbe auf eine gute Söeife 5

entfernt, unb bet neue ©finftling blieb ein ftetet S5e=

gleitet. 211S idf) nad) meinet SBiebetfunft meine ©e^

liebte toiebet in meine $ltme fdfjlofj, fyielt idfj baS ®e=

fdjöpf nod(j füt baS alte unb oettounbette mify nifyt

toenig, als eS midj, toie einen gtemben, Ijeftig anbellte. 10

$>ie mobetnen §unbe müffen fein fo gutes ©ebddfjtnifj

fyaben als bie antifen! rief idfj auS; Ufyfe toutbe naü)

fo langen 3aljten Don beut feinigen toiebet etlannt,

unb biefet l)tet fonnte midfj in fo !ut§et 3^it betgeffen

letnen. Unb bodfj ^at et beinc $ßenelope auf eine fon= «

betbate Söeife betoadfjt! betfe|te ,fie, inbem fte mit

betfptadfj baS födtfrfel aufaulöfen. 2)aS gefdjalj audfj

balb, benn ein ljeiteteS SSetttauen Ijat bon jeljet baS

©lüdf unfetet SSetbinbung gemalt.

yjlab. ©e^ton. 9JHt biefet ©efdfjidfjte mag'S fo 20

betoenben. SQßenn bit'S tedjjt ijl, fo gelje id& nodfj eine

6tunbe fpa^ieten; benn bu toitft bid) nun bodfj an

ben ßombtetifdfj fe|en.

@r nirfte iljt fein 3a 3U; ftc na^m ben 2ltm tljteS

§auSfteunbeS an unb ging nad& bet Xljüt. ßiebeS 25

$inb, nimm bodfj ben §unb mit! tief et ifjt nadj.

$>ie ganje ©efellfdfjaft Idd&elte, unb et mußte mitlddfjetn,

als et eS getoa^t hmtb, toie biefeS abfid&tlofe SBort
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fo artig paßte, unb jebermann barüber eine Heine

ftiUe 6chabenfreube empfanb.

©tnflair. 6ie haben bon einem §unbc erzählt,

ber glüdfltcher SBeife eine S3erbinbung befeftigte; ich

5 !ann öon einem anbern fagen, beffen @influ{j aerftörenb

fear. Sludj ich liebte, auch ich berreifte, auch ich lieg

eine Qfreunbin aurücf. 9cur mit bem Unterfdfjieb, bog

ihr mein 2öunf<h fie $u befi|en noch unbefannt toar.

©nblidj !et)tte ich aurücf. 2)ie bieten ©egenft&nbe, bie

10 ich ge|e^cn hatte, lebten immerfort bor meiner 6in*

bilbung^fraft, ich mochte gern, toie Shicffehrenbe pflegen,

er^len, ich ^offte auf bie befonbere StyUnafyme

meiner gfreunbin. SSor allen anbern Wengen tooHte

ich ihr meine Erfahrungen unb meine Vergnügungen

mitteilen. Slber ich fanb fie feljr lebhaft mit einem

#unbe befd&äftigt. %^at fie eS au8 ©eift be§ 2Biber=

fpruch?, ber manchmal baä fdjöne ©efchledfjt befeelt,

ober toar e? ein unglüeflicher 3ufatt: genug, bie lieben?«

toürbigen Gtgenfchaften be§ %t)kx$, bie artige Unter=

20 Haltung mit bemfelben, bie $lnhängli<hfeit, ber $tit=

Vertreib, turj toa§ atteS ba§u gehören mag, toaren

ba§ einige ©efpr&ch, toomit fie einen SJcenfchen unter«

hielt, ber feit 3ahr unb Xag eine toeit' unb breite

2Mt in fidf) aufgenommen hatte. 3ldfj ftoefte, ich öcr=

25 ftummte, ich erzählte fo manche? anbern, loa? ich a& s

toefenb ihr immer getoibmet hatte, ich fühlte ein 9Rifjs

behagen, ich entfernte mich, i<h hatte Unrecht unb toarb

noch unbehaglicher, ©enug, öon ber 3*U an toarb
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unfer äfctfjäUmfc immer fälter, unb toenn e3 fid(j gulc^t

gar aexfc^Iug, fo mu& idf), toenigftenS in meinem ^ergen,

bie erfte Sd^ulb jenem £unbe beimeffen.

Irmiboro, ber au§ bem Kabinett toieber gur Gk*

feUfd^aft getreten toar, fagte, nadjbem er biefe ©efd)icf)te 5

toernommen : <S§ toürbe gehrife eine merftoürbige 6amm*

lung geben, toenn man ben ©influfe, ben bie gefeEigen

Spiere auf ben ^Jtenfdjen auiüben, in ©efdfjidfjten bar*

fteEen tooEte. 3n (Srtoartung, bafe einft eine foldfje

Sammlung gebilbet toerbe, toilX idfj ergäben, toie ein 10

§ünbd^en gu einem tragifdfjen Abenteuer 9lnlafe gab.

gferranb unb Garbano, gtoei ßbelleute, Ijatten t>on

3fugenb auf in einem freunbfd&aftlidjen SBerl^ältntfe

gelebt, ^agen an (Sinem §ofe, Officiere bei (Sinem

IRegimente, Ratten fie gar mand§e§ Abenteuer gufammen 15

beftauben, unb fidj au§ bem ©runbe lernten gelernt.

(Sarbano Ijatte ©lüdf bei ben 28eibern, Qferranb im

Spiel. 3>ener nufcte ba§ feine mit Seidfjtfinn unb

Ubermutt), biefer mit 39ebadjt unb 2ln!jaltfam!eit.

3ufättig Unterliefe (Sarbano einer S)ame in bem *>

Moment , aU ein genaues SSerljaltnifc abbradfj, einen

lletnen frönen ßötoenfumb; er fdjaffte fid£) einen neuen

unb fd&enlte biefen einer anbern, eben ba er fie gu

meiben gebadete, unb bon ber &tit an toarb e§ 35orfa|j,

einer {eben ©eliebten gum 2Ibf<f}ieb ein foldf)e§ £>ünb= »5

dfjen gu Ijinterlaffen. §erranb toufete um biefe ^ßoffe,

oljne bafe er jemals befonber§ aufmerffam barauf

getoefen toäre.
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SSeibe gteunbe toutben eine lange getrennt

unb fanben ftdf> etft triebet aufanraten, als grettanb

t>etljeitatfjet toat unb auf feinen ©ütetn lebte, ßat*

bono braute einige 3^it theilS bei it)m, theilS in bex

5 SRadjbatfdfjaft au, unb toat auf btefe SQßeife übet ein

3a^t in einet ©egenb geblieben, in bet et triel fjteunbe

unb SSettoanbte hatte.

Ginft fteht {Jetranb bei feinet fftau ein alletliebfte§

Sötoenhünbdjen, et nimmt eS auf, e8 gefällt ihm be*

10 fonbetS, et lobt, et ftreidjelt e8, unb natütlidj fornmt

et auf bie fjtage, too^et fie baS fdjöne £f)iet ethalten

habe? S3on ßatbano, toat bie Slnttoott. 2luf ein*

mal bemächtigt fid) bie ßtinnetung uotiget Qtittn

unb Segeben^eiten, baS Slnbenfen beS ftedjen Äenn*

i5 aeidjenS, toomit (Satbano feinen SOßantelmuth au be=

gleiten pflegte, bet ©inne bei beleibigten (ShemannS,

et fällt in 2Buth, « toirft baS attige Xtyn unmittel»

bat au§ feinen ßiebfofungen mit ©etoalt gegen bie

Stbe, fcetläfet baS fd&teienbe %tytx unb bie etfdjtotfene

90 Stau. (Sin 3toeifamj>f unb mandjetlei unangenehme

^folgen, gtoat feine ©dfjetbung, abet eine ftiHe übet»

einfunft fid) abaufonbetn, unb ein aettütteteS |>au§*

toefen machen ben SBefdjlufe biefet ©efdjichte.

yiityt gana toat biefe (Stad^lung geenbiget, als

35 gulalie in bie ©efettfe^aft ttat — ein gtauenaimmet,

überaß ettoünfdjt too fie hintom, eine bet fünften

3ietben biefeS GlubS, ein gebilbetet ©etft unb eine

glüiflidje SdjtiftfteHetin.

©oetljcS «Berte. 18. »ö. 19
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*Dtan legte tljr bie böfen SQßeiber bot, toomit ftdfj

ein gefd^icfter ßflnftler an bem frönen ®efd)led)te

fcerffinbigt, unb fte toarb aufgeforbert ftdfj iljrer Seffern

•Sdjioeftern anguneljmen.

SBaljrfdfjeinlidf), fagte Slmalia, toirb nun aud) eine 5

Auslegung biefer liebenStoürbigen SBilber ben 2llmanadfj

gieren! 2öaljrfif)einlidj toirb eS bem einen ober bent

anbern 6df)riftfteller nid&t an SBifc gebred&en, um bog

in SBorten nod(j redfjt aufgubröfeln, toaS ber bilbenbe

$ünftler Ijier in $)arfteHungen aufammengetooben fyit. w

6inflair, als greunb beS Herausgebers, !onnte

toeber bie SBilber gang fallen laffen, nod(j tonnte er

l&ugnen, bafe ijier unb ba eine (Srflärung nötljig fei,

ja, bafc ein 3w*bilb otjne (Srllärung gar md&t be=

fteljen fönne unb erft baburdj) gleid&fam belebt toerben m

müffe. 2Bie fe^r ftd& audf) ber bilbenbe ßünftler be*

mfiljt 3Bi| 3U geigen, fo ift er bodfj niemals babei auf

feinem gelb. (Sin ßerrbilb 0^nc gnföriften, oljne

(Srflärung ift getoiffermafcen ftumm, es toirb erft ettoaS

burdfj bie Spradfje. »

Amalie, ©o laffen ©ie benn audf) biefeS flehte

SKlb Ijier burdfj bie ©prad&e ettoaS toerben ! (Sin grauen*

gimmer ift in einem Seljnfeffel eingefd&lafen, tote eS

fcfjeint über bem ©einreiben; ein anbereS, baS babei

fteljt, reidfjt tyx eine 2)ofe, ober fonjt ein ©efäfj f)in, »

unb toetnt. SöaS foU baS borfteüen?

©inflair. 60 foU idfj alfo beef) ben föttlater

matten, obgleid^ bie 3)amen toeber gegen bie ßerrbilber
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nodfj gegen iljre (Srflärer gut gefinnt ju fein fd&einen?

£ier fott, tote man mir fagte, eine ©dfjriftftellerin bor*

geftettt fein, toeldfje 9iadjt8 gu f<$reiben pflegte, fidfj bon

i^rem Äammermäbdjen ba3 $)intenfaf$ Raiten liefe unb

5 ba§ gute $inb stoang in biefer Stellung ju berljarren,

toenn aud& felbft ber ©djlaf ifyre ©ebieterin über=

toältigt unb biefen 2)tenft unnüfc gemalt Ijatte. 25ie

2>ame toottte bei'm ßrtoadfjen ben gaben iljrer ©e=

banfen unb Söorftettungen , fo toie fjeber unb $>inte

10 fogleidf) toieber finben.

5lrbon, ein benfenber ßünftler, ber mit ßulalien

gefommen fear, mad&te ber $)arfteHung, tote fte ba3

SBlatt geigte, ben $rieg. 2Benn man, fo fagte er, ja

biefe Gegebenheit, ober toie man e3 nennen toitt, bar=

15 ftetten tooHte, fo mufjteman fidf) anberS babei benehmen.

Henriette. 9hm laffen ©ie un3 ba§ SSilb ge=

fdjtoinb auf'3 neue componiren.

2lrbon. Saffen ©ie un3 borljer ben ©cgenftanb

genau betrauten. £)afe jemanb fid^ bei'm ©dfjreiben

20 ba§ 2)intenfafi galten lä'fet, ift ganj natürlidft, toenn

bie Umftänbe bon ber 2lrt finb, bafj er e§ nirgenbä

Ijinfefcen tann. ©o Ijielt 33rantome'3 ©rofjmutter ber

Königin bon 9labarra baö Tintenfaß, toenn biefe, in

i^rer ©änfte fifcenb, bie ©efdf)id(jten auffdfjrieb bie toir

äs nodf) mit fo bielem äkrgnügen lefen. S)afe jemanb,

ber im 33ette fd&reibt, fidfj ba§ 2)intenfaf$ galten läfet,

ift abermals ber ©adfje gemäfe. ©enug, fdfjöne Henriette,

bie ©ie fo gern fragen unb ratzen, toa§ mufjte bei

19*
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$ünftler bor allen fingen tljun, toenn er tiefen ©egen*

ftonb beljanbeln toolltc ?

Henriette. ßr mufcte ben Xifdfj berbannen, er

mufete bic ©d&lafenbe fo fefcen, bafc in iljrer ÜRälje ftd&

nidf)t§ befanb too ba8 £)intenfafj fielen tonnte. *

9lrbon. ®ut! 3(d(j Ijätte fie in einem ber gepol*

fterten Seljnfeffel oorgeftettt, bie man, toenn id& nic^t

irre, fonft Sergeren nannte, unb ^toar neben einem

$amin, fo bafc man fie bon Dorn gefefyen tjätte. @&

toirb fu^onirt, bafc fie auf bem Änie gefd&rieben Ijabe; 10

benn getoöljnlidfj, toer anbern ba§ Unbequeme aumutfjjet,

mad&t fid^'S felbft unbequem. 2)a§ Rapier entfinft bem

6<f)oofe, bie fjeber ber §anb unb ein fyübfdfjeg ÜJläb«

dfjen ftetyt baneben unb Ijält öerbriefelidj ba§ £)intenfafc.

Henriette, ©ana redjjt! $)enn f)ier fjaben toir u

fcfjon ein £)mtenfaf$ auf bem ü£ifd(je. Ü)a!jer toeijj man

audj) nidfjt, toa3 man au8 bem ©efäfc in ber §anb be§

$Räbd(jen8 madfjen foU. Söarum fie nun gar £Ijranen

abjutoifdfjen fdfjeint, läßt fidf) bei einer fo gleidfjgültigen

$anblung nid&t ben!en. 20

©inflair. 3dfj entfd&ulbige ben $ünftler. §ier

Ijat er bem ßrflärer föaum gelaffen.

2lrbon. $)er benn aud) toaljrfdfjeinlidf) an ben

beiben Männern ofyne $opf, bie an ber äöanb Rängen,

feinen Söifc üben fott. 9Jtidfj bünft, man fielet gerabe »

in biefem gatte, auf meldte Slbtoege man gerätlj, toenn

man fünfte bermifdOt, bie nid&t sufammen gehören,

äöüfete man nid^t§ bon erttärten #uj>ferftia>n, fo
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matfjte man feine, bie einer ßrflärung bebürfen. 3d&

ljabe fogar nidfjt3 bagegen, bafe ber bilbenbe $ünftler

toifcige 2)arftellungen berfudfje, ob idf) fte gleich für

anwerft fd^tuer Ijalte; aber auci) aläbann Bemühe er

s fidfj fein 2Hlb felbftftänbig 31t matten. 3dj toiU iljm

3nfdfjriften unb Bettel au§ bem 9ftunbe feiner $ßer=

fönen erlauben, nur felje er au, fein eigner (Sommen*

tator au toerben.

6inflair. Söenn 6ie ein toifcigeS 2Mlb augeben,

10 fo toerben ©ie bodj eingeftetjen, bafj e§ nur für ben

Unterridfjteten, nur für ben, ber llmftänbe unb 33er*

Ijältniffe !ennt, unterfjaltenb unb rei^enb fein fann;

toarum fotten toir alfo bem Kommentator nicfjt banfen,

ber un§ in ben Stanb fefct, ba§ geiftreidfje ©piel au

15 oerfteljen, ba§ bor un§ aufgeführt toirb ?

Sirbon. 3dfj fyabe nidfjtä gegen bie ©rflärung

be§ SMlbeä ba§ ftdf) nidfjt fel6ft erflärt; nur mü&te

fte fo fur§ unb fdfjlidfjt fein als möglich 3ebet äöifc

ift nur für ben Unterridfjteten, jebeS toi|ige SBerl toirb

so bef#alb nidjt oon allen oerftanben ; toa§ bon tiefer

2lrt au§ fernen Sriten unb ßänbern au un§ gelangt,

!önnen toir !aum entaiffern. ©ut ! ntan madfje üftoten

baau, toie au tilabdate ober §ubibra§ ; aber toa§ toürbe

man au einem ©djjriftfteHer fagen, ber über ein toifcigeS

*» Söerf ein toi^igeS SBer! fabreiben toottte ? S)er SBi|

läuft fd&on bei feinem Urfprunge in ©efaljr au toifceln,

im atoeiten unb britten ©lieb toirb er nodfj fdfjlimmer

ausarten.
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©inllair. 2öie fefjr toünfd&te id§, bog toxi, an*

ftatt un3 l)ier 311 ftreiten, unferm fjreunbe, bem £>er*

auSgeber, 3U §ülfe fämen, bcr 311 biefen Silbern nun

einmal eine 6rf(ärung toünfdfjt, tote fie Ijergebrad&t,

toie fie beliebt ift. 5

SlrmibotO (inbem et auä bem Äabinett !ommt). $cf)

f)öre, nodlj immer befd&äftigen biefe getabelten Silber

bie <$efellfdf)aft; toären fie angenehm, idfj toette fie

toären ftf>on längft bei Seite gelegt.

Slmalia. 3$ ftimme barauf, baf$ e3 fogleidj 10

gefdfjelje unb jtoar für immer. 2)em Herausgeber mufe

aufgelegt toerben, feinen ©ebraudfj babon $u madfjen.

<5in £)ufcenb unb meljr Ijäfjlidfje, IjaffenätoertljeSöeiber!

in einem S)amentalenber ! begreift ber 9Jtann nidfjt,

bafc er feine ganje Unternehmung ju ruiniren auf bem 1»

SBege ift? SQBeldjer ßiebfyaber toirb e§ toagen feiner

©d(jönen, toeld&er ©atte feiner grau, ja toeltfjer Sater

feiner £odfjter einen folgen Silmanatty ^u berefyren, in

toeld&em fie bei'm erften 9Iuffd£)lagen fdfjon mit Sötber*

toiüen erblicft toaä fie nid&t ift unb toa§ fie nid&t 20

fein foll?

Slrmiboro. 3idfj toill einen Sorfdfjlag §ur ©üte

tfjun: J)iefe 2)arftellungen be§ SexabfcfjeuungStoertljen

finb nid^t bie erften, bie toir in aierlidfjen Sllmanadfjen

finben
;
unfer toadterer (Sljobototetfi f)at fdfjon mandfje

8cenen ber Unnatur, ber Serberbnifc, ber Sarbarei

unb be3 2ibgefdfjmadte in fo Meinen 2Jtonat3tutfern

trefflidfj bargeftettt; allein toaS tfjat er? er ftettte bem
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|>affen3toertt)en fogleicij baä ßiebenStoürbige entgegen

— ©cenen einer gefunben ftatur, bie ftdfj ruhig enttoiclelt,

einer atoeämäfjigen SBtlbung, eines treuen 3lu3bauern3,

eines gefüllten ©trebenS nad& SBerth unb ©d&önheit.

5 Soffen ©ie unö mehr tljun als ber Herausgeber toünfd^t,

inbem toir baS ßntgegengefefcte tljun. $at ber bilbenbe

ßünftler bie&mal bie ©dfjattenfeite getoäp, fo trete

ber @d)riftfteller, ober, toenn id& meine SBünfdfje auS*

fpte^cn barf, bie ©d&riftftellerin auf bie ßid&tfette,

io unb fo fann ein ©anjeS toerben. 3d& toitt nidfjt länger

Saubern, (Sulalie, mit biefen 33orfd)lügen meine SBünfche

laut toerben a" laffcn. Übernehmen Sie bie ©djit*

berung guter fjrauen. ©d&affen ©ie ©egenbilber ju

biefen Tupfern ; unb gebrauten ©ie ben 3<*uber 3^rer

15 Qtber, nid&t biefe Meinen SBIötter ju ertlären, fonbern

§u oernidfjten.

©intlair. Zfyun ©ie eS, (Sulalie! eraeigen ©ie

un§ ben ©efatten, oerfpredhen ©ie gefdfjtoinb.

@ u l a l i e. ©dfjriftftefler berfpredfjen nur gar au leidet,

20 toeil fie ^offen, baSjenige leiften au fönnen , toaS fte

bermögen. Eigene (Erfahrung ^at mich bebäd^tig ge*

madf)t. 516er auch toenn idf> in biefer furaen 3«* fo

biel 'JJhifce bor mir fa^e, toürbe ich bodh S3eben!en

finben, einen folgen Auftrag au übernehmen. SBaS

au unfern ©unften au fogen ift, mufc eigentlich ein

9Jtann fagen, ein junger, feuriger, liebenber sJJlann.

3)aS ©ünftige öorautragen gehört (SnthufiaSmuS, unb

h)er hat CSnthufiaSmuS für fein eigen ©efdfjledfjt?
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Slrmiboro. ßinftd&t, ©eredjtigfeit, 3o^eit ber

ätefymblung toären mir in biefem gatte nodfj toitt=

fommner.

©inflair. Unb bim toem mödfjte man lieber über

gute grauen etfoaä Ijören, als Pon ber SSerfafferin, 5

bie fid) in bem TOäljrd&en, ba§ un§ geftern fo fetjr ent=

aüdte, fo unbergleidjlidfj betoiefen Ijat?

(Sulalie. 2)a3 9ftäfjrdfjen ift nidfjt pon mir!

©inflair. Widfjt Pon 3fönen?

Slrmiboro. $>a3 !ann idj beaeugen. 10

©in flau. 2)odfj Pon einem grauenaimmer.

ßulalie. ÜBon einer Qrreunbin.

©inflair. 60 gibt e§ benn floti (Sulalien?

(Sulalie. 3Ber toeifc tote üiel' unb beff're.

Slrmtboro. 9Jiögen ©ie ber ©efellfdjaft ersähen, is

toa§ ©ie mir pertrauten? 3[ebermann toirb mit SSer=

tounberung Ijören, auf toeld&e fonberbare SOßeife biefe

angenehme Sßrobuction entftanben ift.

(Sulalte. @tn grauenatmmer, ba§ id) auf einer

Keife fdfjäfcen unb fennen lernte, fanb fid§ in fonber= 20

bare Sagen Perfekt, bie 5U erjd^len attju Weitläufig

fein toürbe. ßtn junger 9ftann, ber piel für fie getljan

Ijatte, unb i§r aulefct feine §anb anbot, getoann iljre

ganje Neigung, überrafdfjte iljre Sßorficijt unb fie ge*

toäljrte, por ber e^elid^en SJerbinbung, iljm bie 9ted&te n

eines ©emaf)l3. 9leue ßreigniffe nötigten ben Bräuti-

gam fitfj au entfernen unb fie fafy, in einer einfamen

länblidfjen SBotjnung, nidfjt offne ©orgen unb Unruhe,
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bem ©lücfe 9Jtutter au toerben entgegen, ©ie toar

getoofynt mir täglidfj fdjreiben, miä) t>on allen $or=

fällen benadfjrid()tigen. 9hm toaren feine 33orfälle

me$r au befürdfjten, fie brauste nur ©ebulb ; aber idf>

5 bemerfte in ifyren ^Briefen, bafc fie baäjenige, toaS ge*

fdfjefyen toar unb gefdjefyen fonnte, in einem unruhigen

©emütij Ijin unb toiber toarf. 3$ cntfd&lofe mid), fte
*

in einem ernjtljaften S3riefe auf iljre $flidE)t gegen fiel)

felbft unb gegen ba§ ©efdfjbpf 3U Reifen, bem fie jefct

10 burdfj |>eiterfeit be3 @eiftc§, sunt Anfang feinet 3)a*

feinS, eine günftige ftatyrung au bereiten fcfjulbig toar.

3d(j munterte fie auf fid) au faffen, unb aufäEig fenbete

idfj if)r einige SSftnbe 2Jiäl)rdjen , bie fie au lefen ge*

toünfd&t Ijatte. 3fc Storfafc, fid& toon ben fummer«

u Döllen ©ebanfen loäaureifeen, unb biefe pljantaftifdjen

Jßrobuctionen trafen auf eine fonberbarc Sßeife au*

fammen. 2)a fie ba§ *Radfjbenfen über üjr 6d)i<ffal

nicfjt gana loStoerben fonnte, fo fleibete fie nunmehr

atteS toa§ fie in ber SSergangentjeit betrübt Ijatte,

so toaS i^r in ber ßufunft furd&tbar borfam, in aben=

teuerlidfje ©eftalten. 3Ba3 i^r unb ben 3$rigen be*

gegnet toar, Neigung, Seibenföaften unb SBerirrungen,

ba§ liebltdfj forglidje 9Jtuttergefüf)l , in einem fo

bebenflidjen 3uftanbe, attc§ öerförperte fidfj in förper*

8& lofen ©eftalten , bie in einer bunten föeilje feit«

famer ßrfdjeinungen toorbeiaogen. ©o braute fie ben

Sag, ja einen Ztyxl ber !Wadfjt mit ber Qreber in ber

&anb au.
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Slmolta. SÖßobci fic ftch toöfjl fchtoerlich ba$

2>intenfaf$ galten liefe.

(Sulalie. Unb fo cntftanb bie fcltfamftc %ot%t

öon ©riefen, bie ich jemals erhalten höbe. 2WeS toar

bilblid), ttmnberlich unb mdhrchenhaft. Äeine eigent* *

liehe !Rad^rid^t erhielt idj mehr toon ihr, fo ba& mit

manchmal füt ihren $opf bange toarb. Sitte ihre

ßuftänbe, ihre (Sntbinbung , bie nächfte Neigung aum

Säugling, gteube, Hoffnung unb fjurcht ber 9Jhttter,

toaren ^Begebenheiten einer anbern SBelt, au§ ber fie io

nur butch bie Slnfunft itjreS SBräutigamS ^urürfge^ogen

hmrbe. 2ln ihrem §ochaeittage fchlofe fie ba8 SRähtchen,

ba§, bi§ auf toenigeS, gang au§ ihrer Qfeber tarn, tote

Sie e8 geftern gehört haben, unb baS eben ben eignen

üieia burch bie tounberlid&e unb einige Sage erhält in ts.

ber e§ fyerborgebradjt tourbe.

£)ie ©ejeHf^aft fonnte tt)re Stertounberung über

btefe ©efchichte nicht genug beaetgen, fo bajj Se^ton,

ber feinen $lafc am Sombretifdje eben einem anbern

überlaffen hatte, herbeitrat unb ftd) nach bem Inhalte 9»

be§ ©efpräd)§ erfunbigte. 9Jlan fagte ihm furg: ß3

fei bie föebe üon einem 9Jtal)rd)en, ba3 aug täglichen

phantaftifchen ßonfefftonen eineä fränfelnben©emüthe8,

boch getoiffermafjen borfä|lich entftanben fei.

eigentlich, fagte er , ift il Schabe, bafc, fotriel ich »

toeifc, bie Tagebücher abgefommen finb. S5or atoanaig

fahren toaren fie ftärter in ber SKobe, unb manches

gute $tnb glaubte toirtlich einen Sdjafc %u befifcen,
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toenn eS feine ©etnütljSauftänbe täglidfj Rapiere ge*

bradfjt l)atte. 3fd() erinnere midf) einet liebenStoürbigen

Sßerfon, ber eine foldfje ©etoor)nf)eit balb gum Unglücf

auSgefd&lagen toäre. (Sine ©oubernante trotte fie in

ä früher 3(ugenb Qn ein foldfjeS täglidfjeS fdfjriftltcfjeS

ä&efenntnifj getobljnt, nnb e§ toar tljr aulefct foft jum

unentbefjrlidfjen ©efdfjäft getoorben. 6ie berfäumte eS

nid^t als ertoadfjfeneS grauenjhmnet, fie narjnt bie

©etoofjnljeit mit in ben (Sljeftanb hinüber, ©oldje

10 Rapiere tyelt fie nidjt fonberlidf} geheim unb chatte e£

auö) nityt llrfadfje, fie la§ mandfjmal greunbinnen,

manchmal intern 9Jlanne ©teilen barauS bor. $)a3

©anje berlangte niemanb au fetyen.

$)ie $tit verging, unb eS fam audj bie tRei^c an

is fie, einen §au3freunb ju befitjen.

*UHt eben ber ^ßüncttidjfeit, mif ber fie fonft it)rem

Rapiere tägltdfj gebeidfjtet l)attc, fefcte fie aud) bie

©efdfjidfjte biefe§ neuen SöerljältniffeS fort. 35on ber

erften Regung, burd) eine toadfjfenbe Neigung, bis

» gum Unentberjrlidjen ber ©etoofynljeit, toar ber gai^e

SebenSlauf biefer ßeibenfd&aft getreulidf) aufgeseidfjnet

unb gereifte bem TOanne aur fonberbaren Seetüre,

als er einmal sufäUig über ben ©d&reibtifdf) fam

unb, ofyne $lrgtoor)n unb 2Ibfid()t, eine aufgefcfjlagne

»5 Seite beS $agebud(}3 ^erunterlaS. 9ttan begreift, ba§

er ftdj bie fyit naljm, bor* unb rücfto&rtS $u lefen;

ba er benn aule|t nodf) aiemlidft getröftet bon bau*

nen fdfjieb, toeil er fal), baf$ eS gerabe noct) 3«* toar
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ouf eine gefd&idte Söeife ben gefährlichen ©aft au ent*

fernen.

Henriette. (58 foHtc bod^, nadfj bem SBunfdje

meines gfreunbeS, bie töebe tion guten Söeibern fein,

unb ehe man fidfj'3 berfieht, toirb hrieber oon folgen »

gebrochen, bie tocnigftenS ni<ht bie beften finb.

6 et) ton. SÖßarum benn immer fcöf ober gut!

5Jlüffen toir nicht mit un8 felbft, fo hrie mit anbern

borlieb nehmen, toie bie ÜJlatur un§ §at Ijerborbringen

mögen unb toie fich jeber allenfalls burefj eine mögliche 10

Söilbung beffer aie^t?

Slrmiboro. 3dfj glaube eS toürbe angenehm unb

nid&t unnü| fein, toenn man ©efdfu'dfjten öon ber 2lrt,

toie fie bisher eraählt toorben unb beren uns mand&e

im ßeben borfommen
, auffegte unb fammelte. Seife is

3üge, bie ben 9ftenf<hen fccaeichnen, ohne bafc gerabe

merftoürbige Gegebenheiten barauS entfpringen, finb

recht gut beS SlufbehaltenS toertb,. 3)er Äomanfdfjretber

!ann fie nicht brausen, benn fie fyabm au toenig 25e*

beutenbeS, ber 2lne!botenfammler audf) nicht, benn fie »

haben nichts SDßifcigeS unb regen ben ©eift nid&t auf;

nur berienige, ber, im ruhigen Slnfdfjauen, bie 2ftenf<h*

heit gerne fafjt, toirb bergteid^en 3%e totttlommett

aufnehmen.

6intlair. «gürtoa^r! toenn toir früher an ein *

fo löblidfjeS 2Berf gebadet hätten, fo toürben toir unferm

greunbe, bem Herausgeber beS 2)amenfalenberS, gleich

an §anb gehen !önnen unb ein S)u|enb ©efd&idfjten,
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too nid&t oon bortrefflidfjen , bodfj getoifj bon guten

grauen aulfudfjen fönnen, um biefe böfen SBeiber ju

balanciren.

21 m a l i a. 39efonber§ toünfdjte id&, bafe man foldfje

5 gälte aufammentrüge ba eine grau ba§ §au3 innen

erhält, too nid^t gar erfdfjafft. Um fo mefjr al§ audfj

Ijier ber Äünftler eine tljeure (foftfaieltge) ©attin, aum

9todf)tijeil unferS ©efdfjled&tS, aufgeteilt ^at.

Setyton. 3$ fann 3(jnen gleidf), fd&öne Slmalia,

10 mit einem foldfjen gälte auftoarten.

Slmalia. Saffen ©ie ljören ! *Rur bafj eä 3^nen

nidf)t geljt tote ben 9Jlännern getoöljnlidfj, toenn fie bie

grauen loben tootten, fie ge^en bom Sob au§ unb

t)ören mit Xabel auf.

15 ©etyton. Diesmal toenigftenä braudfje iä) bie

Umfeljrung meiner Slbfiajt, burd) einen böfen ©eift,

nicf)t au fürd&ten.

ßin junger Sanbmann pachtete einen anfeljnlid&en

©afttjof, ber fet)r gut gelegen toar. S3on ben 6igen=

20 fdfjaften, bie au einem SBtrtt)e gehören, befafj er bor*

aüglid& bie SSetjaglicfjleit, unb toeil e3 üjm bon 3ugenb

auf in ben Ürinfftuben tootjl getoefen toar, modfjte er

tooljt tjauptfädfjlidf) ein Getier ergriffen tyaben, ba3

Üjn nötigte ben größten SHjeil beä £age§ barin au=

% anbringen. (£r toar forgloä ot>ne ßieberlidfjfeit, unb

fein SJefjagen breitete fidfj über alle ©äfte auä, bie

fid& balb häufig bei ifym berfammelten.

Gr t)atte eine junge $erfon getjeiratljet, eine ftitte
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leibliche Statut, ©ie berfatj ifjre ©efdfjdfte gut unb

jmnctltdj, fic In'ng an ifyrem §au§tt»efen, fic liebte

ifjren 9Rann
; bodf) mußte fie if)n bei ficlj im 6tiHen

tabeln, baß er mit bem ©elbe nidf)t forgfälttg genug

umging. $)a8 baaxe ©elb nötigte ifyr eine gehriffe

(5(jrfurdf)t ab, fie füllte ganj ben Söertl) beffelben, fo

tote bie 9totf)toenbtgfeit fidfj überhaupt in 29efi| au

fefcen, fic§ babei au erhalten. Dfyne eine angeborne

$eiterfeit be3 ©emütljä fjätte fie ade Anlagen aum

ftrengen ©eije gehabt. £)odfj ein toenig ©eia fdfjabet

bem SBeibe nic^tö, fo übel fie bie $erfif)h)enbung fleibet.

greigebigtett ift eine £ugenb bie bem 5Wann aiemt,

unb gfeft^alten ift bie Xugenb eines 2öetbe8. So fjat

e§ bie Statut getoottt , unb unfer ttrtljetl toirb im

©onjen immer naturgemäß ausfallen.

Margarete, fo toitt td& meinen forgltd&en §au3geift

nennen, toar mit ityrem 9flanne fetjr unaufrieben, tnenn

er bie großen 3<*l)lungen, bie er mandfjmal für auf=

gelaufte gourrage öon guljrleuten unb Unternehmern

erhielt, aufgeaftljlt toie fie toaren, eine 3«t lang auf

bem liegen ließ, bad ©elb aisbann in &örbdfjen

einftridf) unb barauS toieber ausgab unb auS^a^lte,

otjne Palette gemalt au t)aben, oljne föedfjnung 3U

führen. SSerfdfjiebene i^rer ßrinnerungen toaren frudfjt=

lo§, unb fic falj toofyl ein, baß, toenn er audj nidfjt

oerfdfjtoenbete, mandfjeS in einer folgen Unorbnung

betfd&leubert toerben müffe. 2)er SBunfdfj tljn auf

beffere Söege au leiten toar fo groß bei iljr, ber 93er=
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brufc au fetjen, ba§ manches, toaS fic im Äleinen

ertoarb unb aufammenhielt, im ©rofcen toieber ber*

nadjläfftgt tourbe unb au£ einanbet fto§ , toar fo

lebhaft, bafj fte fich au einem gefährlichen Söerfud)

5 betoogen füllte/ tooburdfj fic ihm über biefe ßebenS*

toeife bie 9lugen <ju öffnen gebachte. Sie nahm fich

bor, i^m fo biel ©elb als möglich ouS ben £änben

5U ftrielen, unb atoar bebiente fte fich boau einer fonber*

baren ßift. Sie hatte bemerft, bafc er baS ©elb, ba§

10 einmal auf bem Xifche aufgeaöhlt toar, toenn eS eine

3cit lang gelegen hatte, nicht toieber nachaählte, ehe er

eS aufhob ; fte beftrich baher ben SSoben eines SeudjterS

mit Xalg unb fe|te ihn, in einem Schein bon Unge*

fehieflichteit, auf bie Stelle, too bie $)ucaten lagen,

i5 eine ©elbforte, ber fie eine Befonbere greunbfehaft ge=

toibmet hatte. Sie erhalte ein Stücf unb nebenbei

einige !leine 9Jtünaforten unb toar mit ihrem erften

fjrifchfange toohl aufrieben ; fie toieberljolte biefe Opera*

tion mehrmals ; unb ob fie fich gleich über ein foldjeS

so Littel a« einem guten 3toecf fein ©etoiffen machte,

fo beruhigte fie fich &°<$ ieben 3^eifel boraüg*

lieh baburdj, ba& biefe 2lrt ber ©nttoenbung für feinen

S)iebftahl angefehen toerben fbnne, toeil fte baS ©elb

nicht mit ben Rauben toeggenommen fyabt. So ber-

25 mehrte ftch nach unb nach ifc fyimlifyx Schaij unb

atoar um befto reichlicher, als fie atteS, toaS bei ber

innern äöirthfchaft bon baarem ©elbe ihr in bie

&änbe flofe, auf baS ftrengfte aufammenhielt.
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©dfjon toar fie Beinahe ein ganaeS 3at)t ir)rem

5ßlane treu geblieben, unb Ijatte inbeffen tyren 9Jtann

forgfältig beobadjtet, oljne eine SSeränberung in feinem

§umor 3U ftuiren, bis ex enblidfj einmal fjödljft übler

ßaune toarb. Sie fudfjte iljm bie Urfadje btefer SSer* 5

änberung abaufdfjmeidfjeln unb erfut)r balb, bafc er in

großer S3erlegent)eit fei. 6S Ratten if)tn nadj bei-

legten S^tong, bie er an ßtefetattten getljan, feine

^adjtgelber übrig bleiben follen, fie fehlten aber nidf)t

allein ööllig, fonbern. er Ijabe fogar bie ßeute nicf)t 10

gana befriebigen lönnen. $)a er alles im $opf rechne

unb toenig auftreibe, fo lönne er nid&t nadftfommen,

too ein foldfjer Serftoß tyrrüljre.

Margarete fd&ilberte ifjm barauf fein betragen,

bie 9lrt, tote er einnehme unb ausgebe, ben Langel »

an Slufmerffamleit
; felbft feine gutmütige freigebig*

feit fam mit in 2lnfdjlag unb freilief) ließen iljn bie

folgen feiner §anbelStoeife, bie itjn fo fet)r brüeften,

leine (Sntfdfjulbigung aufbringen.

Margarete tonnte ifyren ©atten nidf)t lange in *o

btefer SSerlegen^eit laffen, um fo toeniger, als es üjr

fo feljr jur (Sljre gereidfjte, i^n toieber glütflicfj au

macfjen. Sie fe|te i^n in Sertounberung, als fie au

feinem ©eburtStag, ber eben eintrat, unb an bem fie

iljn fonft mit ettoaS S5rau(^barem anaubinben pflegte, 25

mit einem $örbdfjen boH ©elbrollen antam. $)ie ber*

fdf)iebenen 2Rünaforten toaren befonberS gepaeft, unb

ber 3fnljalt jebeS »öU^enS toar, mit fd&ledfjter Sd&rift,
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jebodfj forgfältig, barauf geaeid^net. 2öie erftauntc

nidjt bcr 5Jtann, al§ er beinahe bie ©umme, bic üjm

fehlte, toor fidfj falj, unb bie grau if)tn bcrfi(§erte f

ba§ (Selb gehöre iljm ju. ©ie erjagte barauf um«

5 ftänblidfj, toann unb tote fic e3 genommen, toa§ fie

ifym entaogen, unb toa§ burdf) ifjren gtetg erfoart

toorben fei. ©ein SSerbrufe ging in (Sntaücfen über,

unb bie gotge toar, tote natürli^, baft er Sluägabe

unb ßinna^me ber grau böEig übertrug, feine ©e=

10 fdfjäfte bor toie nadfj, nur mit noc§ gröfcerm (Sifer

beforgte, toon bem üage an aber feinen Pfennig ©elb

me^r in bie §änbe naljm. $)ie grau bertoaltete ba3

2lmt eines (SaffierS mit großen ßljren, fein falfdjer

Saubtfjaler, ja fein Verrufner ©edfjfer toarb ange*

i5 nommeu, unb bie §errfdfjaft im §aufe toar, toie

billig, bie golge ifjrer ^ätigfeit unb ©orgfalt, burdf)

bie fie nadfj bem Verlauf Don ael)n Sohren iljren

2ttann in ben ©tanb fe|te, ben (Saftljof mit allem,

toa§ baau gehörte, au faufen unb au behaupten.

20 Sinflair. Sllfo ging alle biefe ©orgfalt, Siebe

unb Sreue bodf) aulefct auf §errfdfjaft fjtnaug. 3d^

mfld&te bod& toiffen, in toie fem man föed&t Ijat, toenn

man bie grauen überhaupt für fo Ijerrfd&füdljtig Ijält.

Slmalta. $)a Ijaben toir alfo fdfjon toieber ben

25 33ortourf, ber hinter bem ßobe $erf)inft.

9lrmiboro. ©agen ©ie un§ bodfc, gute ßulatte,

Sfjre ©ebanfen barüber. 3$ glaube in 3(fjren ©Trif-

ten bemerft au $aben, bafj ©ie eben nidjt fe^r be*

OJoet&eS «Berte. 18. 53b. 20
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mityt finb, biefen »ortourf bon Syrern ©efd&ledjt ab-

3uleljnen.

gulalie. 3n fo fwn e8 ein SSortourf toäre,

toünfd&te id&, bafe ifjn unfer ©efd&led&t burdfj fein 2te

tragen ablehnte ; in toie fern toir aber audfj ein Siedet »

3ur #errfd&aft fyiben, möchte id> e§ unä nidjt gern

vergeben. 2Bir finb nur ljerrfd&füdfjtig, in fo fern toir

audfj SJtenfdjen finb ; benn toaS Ijeißt ljerrfdjen anber§,

in bem 6inn toie & I)ier [gebraucht toirb, afö auf

feine eigne Söeife ungefynbert t^dtig 3U fein, feinet 10

2)afein3 möglidfjft genießen au fönnen? Diefc forbert

jeber rolje *Ulenfd) mit Söillfür, jeber gebilbete mit

toaljrer gfrei^eit, unb bteUeidjt erfd&eint bei un§

fjfrauen biefeS ©treben nur lebhafter, toeit un3 bie

Statur, ba§ §erlommen, bie ©efetje eben fo 3U ber* 1*

fürsen fdfjetnen, al§ bie SKönner begünftigt pnb.

2öa3 biefe befifcen, müffen toir ertoerben, unb toa§

man erringt, behauptet man Ijartnäcfiger , als ba3,

toa£ man ererbt Ijat.

€>etyton. Unb boefj !önnen fidj bie Qfrauen nidfjt so

meljr besagen, fie erben in ber jefcigen 3Mt fo biel,

ja faft mefjr al8 bie *Dtänner, unb idfj behaupte, baß

e8 burdfjauä jefjt fdfjtoerer fei ein bottenbeter Wann
3U toerben, als ein boEenbetel 2Beib; ber 2lu3f})rudf):

„(St foH bein £err fein" ift bie Formel einer barbari= »

fd&en 3^it, bie lange borüber ift. Die Sftänner fonnten

fid& nidfjt böllig aulbilben, oljne ben grauen gleidfje

3*cd^tc auaugefte^en; inbem bie fjfrauen ftdfj auäbilbeten,
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ftonb bie Söagefd&ale ütne, unb inbcm fic bübungä*

fähiger finb, neigt fidj in ber grfaKjrung bie 2öage=

fetale 3U ifjren ©unften.

Slrmiboro. 63 ift feine grage, bafj Bei allen

s gebilbeten Stationen bie grauen im ©anaen ba3 ttber=

geteilt gewinnen müffen; benn bei einem toedfjfel*

feitigen ginffafe mujj bet Wann toeiblidfjer toerben,

unb bann Verliert er; benn fein Sorjug befielt nid&t

in gemäßigter, fonbern in gebänbigter $raft; nimmt

to bagegen ba§ Söeib t>on bem Planne ettoaä an, fo ge*

toinnt fic; benn toenn fie tfyre übrigen üöoraüge burd§

Energie ergeben fann, fo entfteljt ein SBefen, ba3 fidfj

nidfjt boEfommner benfen Id&t.

©etyton. 3fd& f>abe midfj in fo tiefe 2öetratf)=

" tungen nidjt eingelaffen; inbeffen neunte id& für be=

fannt an, bafj eine grau Ijerrfdfjt unb Jjerrfdfjen mu§;

baljer, toenn id& ein fSfrauenjimmer fennen lerne, gebe

ici) nur barauf 9ldfjt too fie Ijerrfdfjt; benn ba§ fie

irgenbloo fyerrfdfje, fe|e id^ boraug.

so Slmalia. Unb ba finben €>ie benn toa§ 6ie bor=

au§fe|en?

Setyton. SQßarum nidfjt? gefjt e§ boefj ben ^Mrtfi=

fern unb anbern, bie fid& mit Erfahrungen abgeben,

getoö^nlid^ nidfjt biel beffer. 3df) finbe burdfjgängig

:

» bie tätige, sunt ©rtoerben, jum 6rf)alten ©efd&affene,

ift &err im §aufe; bie <5df)öne, leidet unb obetfl&$*

lidj ©ebilbete, §err in großen Girfeln; bie tiefer

©ebilbete be^errfd^t bie fleinen Greife.

20*
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Slmalia. Unb fo toären hrir alfo in brei (Stoffen

eingeteilt.

©inflair. £>ie bodfj alle, bünft midf), eljrenboll

genug ftnb, unb mit benen fteiltd) nodfj nidfjt attc^

erfdfjöpft ift. ©3 gibt 3. 33. nodj eine vierte, bon ber *

toir liefcer nidf)t forecf)en tootten, bomit man uns

nidfjt triebet ben SSortourf mad(je, bafc unfer Soft ftc$

notljtoenbig in £abel toerfeljren müffe.

Henriette. S)ie bierte klaffe alfo toäre 3U er*

ratfyen. ßaffen <&ie feljen. 10

©inflair. ©ut, unfere brei erften (Staffen toaren

äßirffamteit, 3U §aufe, in großen unb in fleinen

Girfeln.

Henriette. SQßa§ foäre benn nun nodfj für ein

föaum für unfere X^ätigfeit? ts

6tnflair. ©ar mandfjer; idfj afier fyrfie ba3

©egentljeil im Sinne.

Henriette, llntljätigteit ! unb tote ba§? Sine

untätige grau follte ljerrfdfjen?

Sinflair. SBarum nid^t? »

Henriette. Unb toie?

Stnflair. Surd&'ä Verneinen! SGBer auä (Sf)a=

ra!ter ober 2Jlajime fcefjarrlidf) Verneint, ljat eine

größere ©etoalt, al3 man ben!t.

SImalia. 2öir fallen nun balb, fürdfjte id&, in 25

ben getoöljnlidfjen Xon, in bem man bie Sännet

reben ^ört, befonberä toenn fie bie pfeifen im 3Runbe

^aben.
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Henriette, ßafe ifjn bodfj, Slmalia, e§ tft nidf)t§

unfdfjüblid&er al§ foldfje Meinungen, unb man getoinnt

immer, toenn man erfährt, toaä anbete Don un3 benfen.

9tun atfo bie Verneinenben, tote toäre e§ mit btefen?

5 6inflair. 3$ *>atf Ijter tooljl oljne 3urücf=

Haltung fored&en. 3>n unferm liefen Vatertanb foll

e§ toenige, in Qrranfreidfj gar feine geben, unb jtoar

be&toegen, toetl bie ffrauen fotoof)! Bei un§, als bei

unfern galanten ÜRadfjbarn, einer löbltdfjen greifet

10 genießen; aber in ßänbem, too fie feljr bcftfjrftnft

finb, too ber äufjerltd&e Slnftanb ängftlid), bie öffent*

lid&en Vergnügungen feltner finb, fotten fie fidf)

häufiger finben. 3" einem benachbarten Sanbe ^at

man fogar einen eignen Stauten, mit bem ba§ StoK,

15 bie 2Renf<$entenner , ia fogar bie ärate ein foldfje§

grauenaimmer beseid^nen.

Henriette. 9hm gefdfctoinbe ben tarnen! SRamen

fann icfj nidf)t ratzen.

Sinti air. 2ttan nennt fie, toenn e3 benn ein*

so mal gefagt fein foH, man nennt fie Sdfj&lfe.

Henriette. 2)a§ ift fonberbar genug.

(Sinti air. @3 toar eine 3ett, al§ 6ie bie §rag*

mente be§ ®d£)toeiaer Sßljtjftognomiften mit großem 2ln=

tljeil lefen motten ; erinnern 6ie fidfj nidfjt, audfj ettoaS

«5 tum (Sdfjälfen barin gefunben ju tjaben ?

Henriette. tönnte fein; bodfj ift e§ mir nidfjt

aufgefallen. 3dfj nafjm tuetteidfjt ba§ SQBort im ge*

getoöljnlid&en Sinn unb la3 über bie Stelle toeg.
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Sintiair. greili<$ bebeutet ba§ 2öort ©dfjalf

im gehenließen ©inne eine SPerfon, bie mit Reitet«

feit unb Sd&abenfreube jemanb einen Sßoffen fpielt;

Ijier aber bebeutet'8 ein gfrauenjimmex , ba§ einer

^ßerfon, bon bet e8 abfängt, burdf) ©leidfjgültigfeit, *

Äölte unb Sutudfljaltung, bie ftdfj oft in eine 2lrt

öon $ranff)eit berijtitten, ba§ Seben fauet macfjt. 63

ift bieg in jener ©cgenb ettoaS ©etoöfjnlidjeg. 50lir

ift e8 einigemal toorgefommen, bafe mir ein ßinljeimi*

ftfjer, gegen ben tdj biefe unb jene fjrau fdfjön J>rie3, h>

eintoenbete: aber fie ift ein ©dfjalf. 3$ Ijörte fogar,

baß ein 5lrjt einer Stame, bie öiel bon einem #ammer=

m&bdfjen litt, aur Slnttoort gab: e§ ift ein ©dfjalf,

ba toirb fdjtoer 3U Reifen fein.

s2Imalia ftanb auf unb entfernte ftcfj. 15

Henriette. £)a3 fommt mir bodfj ettoaS fonber=

bar cor.

Sinti air. SDür fdfften e§ audf) fo, unb be&toegen

fdfjrieb td& bamalS bie Symptome biefer Ijalb morali=

fdjen, ljalb rttjftfdjen Äranlljeit in einen 2Iuffa£ 20

Sufammen, ben id^ ba§ Kapitel fcon ben ©djjälfen

nannte, toeil id& e§ mir al§ einen Sljeil anberer

antfjropologifdfjen Semerfungen badete; id(j $abe e3

aber bisher forgfältig geheim gehalten.

Henriette. Sie bürfen e3 uns tooljl fc^on ein* »

mal feljen laffen, unb toenn Sie einige fyübfdfje ©e=

fd(jtä)ten hriffen, toorauS toir redf)t beutlid() feljen

fönnen, n>a§ ein Sdfjalf ift, fo foHen fie fünftig aud&
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in bie Sammlung unferer neueflcn bellen aufge*

nommen toerben.

Sintiair. 2)a§ mag alles ted^t gut unb fdfjön

fein, aber meine Abftdfjt ift öerfeljlt, um berentttrillen

5 i<$ ^erfam; idfj toottte jemanb in biefet geiftretdjen

©efettfdfjaft betoegen, einen £e|t §u btefen ßalenber*

funfern au übernehmen, ober un§ jemanb 3U em*

Pfeilen, beut man ein foldfjeS ©efd(j&ft übertragen

fbnnte, anftatt beffen freiten, ja Dentisten Sie mir

10 biefe SBlättdfjen, unb idfj ge^e, faft ohne Äupfer, fo

tote ohne ßrflärung toeg. $ätte id£j nur inbeffen

ba8, toa§ biefen Slbenb Ijier gefprod&en unb era&hlt

Horben ift, auf beut Rapiere, fo toürbe tdj beinahe

für ba3, toa§ idfj fudfjte unb nidfjt fanb, ein Squt*

15 balent befi&en.

5lrtniboro (aus bem Kabinett tretenb, too^in et mandfc

mal gegangen toax). !omme 3tören SBünfdfjen juöor.

$>ie Angelegenheit unferS SfteunbeS, Herausgebers,

ift audf) mir ni<f)t fremb. 9luf biefem Rapiere fyabt

20 ich gefchtoinb protocottirt toa§ gefprodfjen toorben, idfj

toill e3 tn'3 !Reine bringen, unb toenn (Malie bann

übernehmen toollte, über ba§ ©anje ben §audj i^re§

anmutigen ©eifteS au gießen, fo toürben toir, too

nidfjt burdfj ben Inhalt, bodf) burch ben Zon, bie

25 fjfrauen mit ben fdfjroffen ,3ügen , in benen unfer

$ünftler fie beleibigen mag, toieber auSfbhnen.

Henriette. 3dfj fann 3^te tätige greunbfdfjaft

nidfjt tabeln, Armiboro, aber idfj toottte Sie hatten
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ba§ ©efor&cfj ntdjt nadjgefdjrieben. (53 gibt ein böfeä

SSeifoiel. 2öir leben fo fetter unb autraultdj a
Us

fatnmen, unb e3 muß un§ nid)t§ <5djrecflidfjere3 fein,

alä in ber ©efellfdfjaft einen flttenfdjen au toiffen, ber

aufmerft, nad^fd^reibt unb, toie jefct gleidj aße§ ge= 5

bwdtt toirb, eine ^erftütfelte unb öeraerrte Unter*

Haltung in'§ publicum Bringt.

*Utan Beruhigte Henrietten, man berforadj ityx nur

allenfalls über fleine ©efdfjidjten, bie borfommen

follten, ein öffentlich *Bud) au füfjren. 10

ßulatie ließ fidj nidjt bereben, ba§ $ProtocoE be3

©efdjtoinbfTreibers au rebigiren, fie tooEte fidj Don

bem 2MIjrdjen nidjt aerfireuen, mit beffen Bearbeitung

fie befd&äftigt toar. $)a§ SßrotocoE blieb in ber §anb

bon Männern, bie tljm benn, fo gut fie tonnten, au§ 15

ber (Srinnerung iiacf^alfen, unb e§ nun, tote e§ e&en

Serben tonnte, ben guten grauen au Weiterer S9e=

^eraigung Vorlegen.
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ßtn bid&ter £erbftnebel ber^üEte nodf) in ber grüfye

bic toeiten Säume bcS fürftlidfjen 6dfjlofjli)ofe3 , als

man fdjon metjr ober toentger burdf) ben fidfj Itdfjtenben

©Fleier bie ganae Sägerei au $ferbe unb au 3ru&

5 burdfj einanber betoegt falj. £)ie eiligen 33efd}äfti*

gungen ber 9läd(jften liefen ftd) erfennen: man Der*

längerte, man berftirate bie Steigbügel, man teilte

fidf) SSüdfjfe unb $Patrontäjtf)d§cn, man f<fjob bie $)adfj3=

ranaen aured(jt, inbefc bie §unbe ungebulbig am Siemen

10 ben 3utücfljaltenben mit fortaufdffleppen broljten. 2ludfj

^ie unb ba gebärbete ein $ferb fidfj mutiger, bon

feuriger 9iatur getrieben ober bon bem Sporn be*

Wetterg angeregt, ber felbft Ijier in ber ^alb^eüe

eine getoiffe gitelfeit ftd(j au Seiöetl nW öerläugnen

i» tonnte. Sitte iebodfj toarteten auf ben gürften, ber,

Don feiner jungen ©emaljlin Slbfdfjieb neijmenb, att=

aulange aauberte.

6rft bor furaer 3rit auföuimen getraut empfanben

fie fd&on ba§ ©lüc! übereinfttmmenber ©emittier;

20 beibe toaren bon tljätig= lebhaftem (Sfjarafter, eine§

naljm gern an be§ anbern Neigungen unb S5eftre=

bungen 2lntt>eil. £)e§ gürften SSater §otte nodfj ben

3eitpunct erlebt unb genügt, too e§ beutlidfj mürbe,
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bafe alle ©taatäglieber in gleicher SBetriebfamfeit ihre

Sage aubringen, in gleichem Söirfen unb Staffen,

jeber nadfy feiner 2lrt, erft getoinnen unb bann ge-

nießen fottte.

2öie fehr biefeä gelungen toar, liefe fidfj in tiefen *

Sagen getoaljr toerben, als eben bei £>auptmarft ftdfj

berfammelte, ben man gar toohl eine SJteffe nennen

fonnte. 2)er fjürft Ijatte feine ©emahltn geftern burdfj

ba§ ©etoimmel ber aufgekauften SBaaren au ^ferbe

geführt unb fie bewerfen laffen, toie gerabe r)ter ba§ 10

©ebirgSlanb mit bem flauen ßanbe einen glütflidfjen

Umtauft treffe; er hmjjte fie an Crt unb ©teile auf

bie SJetriebfamfeit feine§ ßänberfretfeä aufmerffam 3U

madfjen.

SBenn ftet» nun ber gürft faft auäfdfjlte&tidfj in »

biefen Sagen mit ben ©einigen über biefe 3ubringen=

ben ©egenftänbe unterhielt, aud& befonberl mit bem

grinanaminifter anljaltenb arbeitete, fo behielt bod&

auch ber Sanbjägcrmeifter fein Stecht, auf beffen £öor=

fteHung e§ unmöglidfc toar, ber Sßerfud^ung au toiber= »

ftefjen, an biefen günftigen ^erbfttagen eine fd^on

öerfdfjobene 3agb au unternehmen, fidh felbft unb ben

tuelen angefommenen gfremben ein eignes unb feltne*

gfeft au eröffnen.

2)ie gfürftin blieb ungern aurüdf; man hatte ftdf) 25

Vorgenommen, toeit in ba§ ©ebirg ncin^ubringen

,

um bie frteblidfjen *Setoohner ber bortigen Söälber

burdf) einen unertoarteten ßriegäaug ju beunruhigen.
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©dfjeibenb öerföumte her ©emahl nic^t einen

©paaierritt boraufd&lagen , ben fic im ©eleit grieb*

ri<h», be3 fürftlidfjen £)ty\m$, unternehmen fotttc;

and) laffe id(j, jagte er, bir unfern £>onorio, al8

5 Stall5 unb ^ofjunfer, ber für aEe§ forgen toirb;

unb im ©efolg biefer Sporte gab er im ^inabfteigen

einem toohlgebilbeten jungen *Dtann bie nötigen

Aufträge, t>erf<f>toanb jobann balb mit ©aften unb

©efolge.

10 2)ie gürftin, bie ihrem ©emahl nodfj in ben ©<hlofj=

^of ^inab mit bem Sd&nujjftudj nad&getoinft hatte,

Begab fidfj in bie hintern Staunet , toeldfje nadfj bem

©ebirg eine freie 2lu8fidfjt ließen, bie um befto fdfjönet

toar, at§ baä ©dfjlofc felbft tum bem gluffe herauf in

einiger §öhe ftanb unb fo bor* al§ hintertüärt^

mannigfaltige bebeutenbe 9lnft<ijten gewährte, ©ie

fanb ba§ trefflid)e £eleffop nodf) in ber ©teUung too

man e§ geftern $lbenb gelaffen hatte, al§ man, über

Söufdf), SBerg unb 2Balbgtyfel bie tyfyn Ruinen ber

20 uralten ©tammfcurg Betrad&tenb , fidf) unterhielt , bie

in ber $U6enbbeleudfjtung merftoürbig fyxtyoxtxakn,

inbem alibann bie größten 2\ö)U unb ©d&attenmaffen

ben beutlidhften Segriff tum einem fo anfehnlid&en

2)enfmal alter ßeit Verleihen tonnten. 2lud& aeigte

as fidf) h^te früh *>urdh ^ anndhernben ©läfer redht

auffattenb bie ^exBftUdöc fjdrbung jener mannig-

faltigen SSaumarten, bie gtoifdhen bem ©emäuer un*

gehinbert unb ungeftM burdh lange 3fahre empor*
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ftrebten. 2)ie fc^öne $)ame nutete jcbocJ) baä fjrem*

rofjr ettoaS tiefer nadf) einer öben fteinigen grlftdfje,

über toeldfje ber 3agbaug toeggeljen mufjte; fie er*

fjarrte ben 2lugenblirf mit ©ebulb unb betrog fidfj

md&t: benn bei ber Älarf)eit unb 23ergröfjerung§= 5

fäfyigteit be§ 3nftrumente§ erfannten if)re glön^enben

klugen beutlidf) ben gürften unb ben Oberftattmeifter

;

ja fie enthielt ft<J) nidf)t abermals mit bem Sdfjnuff*

tudfje 3U toinfen, aU fie ein augenblitfltdfjeS ©tili*

galten unb SRüdblicfen mcfjr öermutljete als getoaf>r 10

toarb.

gfürft Dljeim, griebridfj mit tarnen, trat fobann,

angemelbet, mit feinem ßcid&ner herein, ber ein grofjeS

Portefeuille unter bem 2lrm trug. Siebe ßouftne,

fagte ber alte rüftige $err, Ijier legen toir bie 2ln= n

fixten ber Stammburg öor, geaeidfjnet um Don ber*

fd^iebenen Seiten anfdf>aulid(j §u matten, loie ber

mädjtige Xrufc* unb ©dfjufcbau tum alten 3«ten Ijer

bem 3>aljr unb feiner SBitterung fid^ entgegen ftemmte,

unb toie bodj Ijie unb ba fein ©emöuer toeid&en, ba 20

unb bort in tofifte Ruinen ^ufammenftürjen mufjte.

*Run Ijaben toir mand&e§ getljan um biefe SBilbnifc

augänglidfjer madfjen, benn meljr bebarf e3 ntd&t

um ieben Sößanberer, jeben S3efud§enben in ßrftaunen

au fe^en, au entaüdfen. »

3fnbem nun ber Surft bie einaelnen SBldtter beutete,

fpradfj er toeiter: £>ier, too man, ben ^oljltoeg burdjj

bie äugern Ringmauern herauffommenb, öor bie eigent*
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lidfje 2)urg gelangt, fteigt un8 ein Reifen entgegen

Don ben fefteften beS ganzen ©ebirg§; hierauf nun

fteljt gemauert ein £t)urm, bod(j niemanb toüfete ju

fagen too bie 9iatur aufhört, ftunft unb §anbtoerf

s aber anfangen, gerner fielet ntan feitto&rts dauern

angefdjloffen unb 3totnger terrajfenmäfjig Ijerab fidfj

erftreefenb. 2)od& tdj fage nidfjt redfjt, benn eS ift

eigentlich ein SBalb ber biefen uralten ©ipfet um*

gibt; feit Ijunbert unb fünfzig 3afjren Ijat leine 2ljt

10 Ijter gellungen unb überall finb bie mädfjtigften ©tdmme

emporgetoadfjfen; too 3för ßudfj an ben dauern an*

br&ngt, ftettt fidfj ber glatte 2Ujorn, bie raulje (Sidfje,

bie fd&lanfe Qfid^te mit ©dfjaft unb SOßutjeln entgegen

;

um biefe müffen toir un§ ^erumfd^löngeln unb unfere

16 Srufcpfabe toerft&nbtg führen. ©el)t nur toie treffli<$

unfer 5Reifter biefe ©Ijarafteriftifdjje auf bem Rapier

auägebrüdft Ijat, toie fenntlidjj bie fcerfdfjiebenen ©tamm*

unb SOßurjelarten ätoifd^en ba§ *Dtauertoer! berftodfjten

unb bie mäd&tigen tfte burdfj bie Sütfen burdfjge*

ao fdfjlungen finb! 68 ift eine SBilbnifc toie feine, ein

anfällig* einziges Socal, too bie alten ©puren Idngft

berfdfjtounbener *Dtenfd(jen!raft mit ber etoig lebenben

unb forttotrtenben 9tatur ftdf) in bem ernfteften ©treit

erbliden laffen.

25 (Sin anbere§ Sälatt aber öorlegenb fu^r er fort:

2Ba3 fagt 3för nun aum ©d^lo^ofe, ber, burd§ ba3

ßufammenftüraen beS alten £l)ortljurme3 unaugang=

lidfj, feit unbenllidjjen 3af|ren fcon niemanb betreten
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toarb? 2Bir fugten iljm toon ber 6eite beiaufommen,

Ijaben dauern burdfjbrodfjen, ©etoölbe geforengt unb

fo einen bequemen, aber geheimen 2Beg bereitet. 3n*

toenbig beburft' eS feines Aufräumens, Ijier finbet

fidfj ein fladfjer fJclSgipfcl bon ber ftatur geplättet, *

ober bodf) Ijaben m&dfjttge SBäume I)ie unb ba au

tourgeln @lüd unb ©elegenljeit gefunben; fie finb

fadste aber entfcfjieben aufgetoadfjfen, nun erftreden

fie iljre Äfte bi§ in bie ©alerten hinein, auf benen

ber bitter fonft auf unb ab fd&ritt; ja burdfj £f>üren ie

burdO unb genfter in bie getoölbten ©die, au§ benen

toir fie nidfjt Vertreiben tooHen; fie finb eben £err

getoorben unb mögend bleiben. 3Stcfe SBlätterfdfjidfjten

toegräumenb Ijaben toir ben metftoürbigften $ßla| ge*

ebnet gefunben , £)effengleid&en in ber SBelt tneUeicljt 15

nifyt toieber ju feljen ift.

9tadf) allem biefem aber ift e§ immer nodfj be*

merfenStoertf) unb an Ort unb 6tefle au befdfjauen,

bafe auf ben 6tufen bie in ben §au|)tt!jurot hinauf«

führen ein Slljorn Söurael gefd&lagen unb ftdj gu 20

einem fo tüdfjtigen SSaume gebilbet l>at, ba{$ man

nur mit 9lotf) baran öorbeibringen fann um bie

3inne, ber unbegranaten 2lu3fidfjt toegen, au ,be*

fteigen. 5lber audfj fjier fcertoetlt man bequem im

(Statten, benn tiefer SBaum ift e§ ber fidfj über ba§ »

©anae tounberbar fjodfj in bie ßuft Ijebt.

Tanten toir alfo bem toatfern Äünftler, ber un§

fo löblid^ in berfdfjtebenen SSilbern toon allem über-
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jeugt all toenn toix gegentoärtig toären; er f)at bte

fdjönften Stunben be3 SageS unb bcr 3faljr§3eit ba^u

angetoenbet unb fidf) toodfjenlang um tiefe ©egenftänbe

Ijerumbetoegt. 3»n biefer @tfe ift für ifyn unb ben

* Söädjter ben ttrir iljm zugegeben eine Heine angenehme

2öoljnung eingerichtet. Sie foHten nidfjt glauben,

meine Söefte, totiä) eine fcf)öne 2lu3* unb 9lnfid&t et

in'§ ßanb, in §of unb ©emöuer fid& bort bereitet

hat. 9lun ober ba atteS fo rein unb d&arafteriftifdfj

10 umriffen ift, toirb er e3 fya unten mit SBequemltdlj*

feit ausführen. SOßir toollen mit biefen Silbern

unfern ©artenfaal jieren, unb niemanb foU über

unfere regelmäßigen parterre, Sauben unb fdjattigen

©änge feine klugen fpielen laffen, ber nidf)t toünfdjte

i5 bort oben in bem toirllidfjen 2lnfd&auen be8 Gilten

unb bleuen, be§ Starren, Unnachgiebigen, Unjerftör*

liefen unb be§ griffen, Sdfjmiegfamen, Untoiberftelj*

lidfjen feine ^Betrachtungen anjufteUen.

§onorio trat ein unb melbete bie Sßferbe feien

20 oorgefitfjrt ; ba fagte bie gürftin, jutn Dfyim ge*

toenbet: leiten ftrir hinauf unb laffen Sie mich in

ber 2öir!lid^teit feljen, toa§ Sie mir fyex im SBilbe

geigten. Seit idf) Ijier bin, fybx' ich öon biefem Unter*

nehmen, unb toerbe iefct erft recht oerlangenb mit

25 klugen JU fehen, toaä mir in ber (Stählung unmög*

lieh festen unb in ber 9lathbilbung untoahrfcheinlidj

bleibt. — Kofi) nicht, meine ßiebe, oerfefcte ber fjürft

;

toa§ Sie f)ier fafjen, ift, toaä eä toerben fann unb

© o e 1 1> e » «Berte. 18. SBb. 21
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toirb; je|t ftotft nodj mandfjeä; bie Äunft mufc crft

oollenben, toenn fie ftdj oor bcr ftatur nidjjt f<f)ämen

fott. — Unb fo reiten toir toenigftenä Ijinauftoärtä,

unb fear' e3 nur bis an ben gujj; id& Ijabe gro&e

Suft mtdj Ijeute toeit in ber 2öelt umaufefyen. —
©ana nadfj Syrern ^Bitten, oerfe|te ber Qrürft. —
Saffen ©ie un8 aber burdj bie ©tabt reiten, ful>r bie

£>ame fort, über ben grofcen 9ftarftplafc, too eine

ga^Uofe $Renge Don SBuben bie ©eftalt einer fleinen

©tabt, eines gelblagerä angenommen fjat. ($3 ift al§

to&ren bie SSebürfniffe unb SJefd&üftigungen fämmt=

lieber Qfamilien beä ßanbeS untrer, nadfj aufjen gefefjrt,

in biefem Wtttelpunct oerfammelt, an ba8 Üageälidfjt

gebraut toorben; benn Ijier fiefyt ber aufmerffame

23eobad&ter aUeä toa§ ber 9Jtenfdf) leiftet unb bebarf;

man bilbet fidfj einen Slugenblicf ein, e§ fei fein (Selb

nötfjig, jebeä ©efd&äft fönne f)ier burdf) Zaufä ab*

getyan toerben ; unb fo ift e§ audfj im ©runbe. ©eit*

bem ber gürft geftern mir 5lnlafj au biefen über»

fidfjten gegeben, ift eä mir gar angenehm au benfen,

tote fjier, too ©ebirg unb flad^e§ Sanb an einanber

graben, beibe fo beutlidfj auäforedjen, toa§ fie brausen

unb toa§ fie toünfd)en. 2ßie nun ber §od&länber baS

|)ola feiner äßätber in fjunbert ftoxmen umaubilben

toeife, ba3 <£ifen 3U einem jeben ©ebraudf) au öer=

mannigfaltigen, fo fommen jene brüben mit ben biel-

fältigftenSöaaren if)tn entgegen, an benen man ben ©toff

!aum unterfdfjeiben unb ben ßtoeef oft nidfjt erfennen mag.
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3d(j tüeife, toerfefcte ber gürft, bafj mein ÜReffe t>icr=

auf bie größte Slufmerffamfeit toenbet; beim gerabe

3U biefer %dtyxätfit fornmt e§ r)aut>tfädfjlidf) barauf an,

bafc man meljr empfange als gebe; bieg 31t betoirfen

5 ift am ßnbe bie Summe be§ ganzen Staatshaushaltes,

fo tote ber fleinften h&uSlidf)en Söirthfdfjaft. $er*

Seiten Sie aber, meine SSefte, idj rette niemals gern

burdf) 9ttarft unb ^Dlcffe : bei Jebem Stritt ift man

gefjtnbert unb aufgehalten, unb bann flammt mir

10 baS ungeheure Unglücf toieber in bie (StnbilbungS*

traft, baS fidfj mir gteidfjfam in bie klugen einge=

brannt, als idj eine fotd^e ©üter* unb Sßaarenbreite

in geuer aufgeben fat). 3<f) l)atte midf) faum —
Saffen Sie uns bie frönen Stunben nic^t Der»

15 föumen, fiel itjm bie gürftin ein, ba ber toürbige

2ftann fie fd&on einigemal mit auSfüljrlid&er SBefdfjret*

bung jenes Unheils geängftigt ^atte, toie er fidfj näm*

lidfj, auf einer großen Sieife begriffen, SlbenbS im

beften 3öirtf)Shaufe auf bem TOarfte, ber eben t»on

20 einer $auj>tmeffe toimmelte, r)ö$ft ermübet 3U SBette

gelegt, unb ftadfjtS burd& ©efdfjrei unb flammen, bie

fi<$ gegen feine äBo^nung toasten, gräfjlidfj aufge=

toecft toorben.

$)ie gfürftin eilte baS SieblingSpferb 3U beftetgen,

25 unb führte, ftatt 3um §intertfjore bergauf, 3um ätorber=

tfjore bergunter ihren totbertoiEig* bereiten Segleiter;

benn toer toäre nidfjt gern an ihrer Seite geritten,

toer toärc ihr nidfjt gern gefolgt. Unb fo fear auch

21*
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§onorio Don bct fonft fo erfeljnten 309b toiHig juriirf=

geblieben, um tljr auSfdfjliefclid) btenftbar au fein.

Sßßie borauS au feljen burften fie auf bem Sttartte

nur Stritt bor Sdfjritt reiten; aber bie fdfjöne Siebend

hmrbige erweiterte jeben Slufentljalt burdfj eine geift* 5

reidfje Semertung. 3><fj toieberljole, fagte fie, meine

geftrige Section, ba benn bod& bie 9totfytoenbigfeit

unfere ©ebulb prüfen toitt. Unb toirflid) brängte fid(j

bie gan^e 9Jienfdfjenmaffe bergeftalt an bie föeitenben

Ijeran, bafc fie tijren 2ßeg nur tangfam fortfefcen 10

tonnten. $>a§ SJolf flaute mit greuben bie junge

Ü^ame, unb auf fo biel läd&elnben ©efi^tern jeigte

fidlj baS entfdjiebene Stögen, 3U fefjen, baf$ bie erfte

Qfrau im Sanbe audf) bie fd&önfte unb anmutljigfte fei.

Unter einanber gemifdfjt ftanben Jöergbetooljner, i*

Me atoift^en Reifen, giften unb gieren if)re füllen

äBoljnfifce Regten, gfladfjlänber t>on $ügeln, 9luen unb

äßiefen Ijer, ©etoerb8leute ber fteinen ©täbte unb toaä

fid& atte§ fcerfammelt fjatte. 9ladf) einem ruhigen

ttberbliä bemerfte bie gürftin iljrem ^Begleiter, tüte 20

alle biefe, tootjer fie audf) feien, meljr Stoff al§ nötljig

3u ifjren Äleibern genommen, meljr Xudf) unb Sein*

toanb, me^r SSanb jum 33efafc. 3>ft & bodfj al§ ob

bie Söeiber nid&t braufdfjig unb bie Gönner nid&t

paufig genug fidfj gefallen fönnten.

2öir tooHen iljnen baä Ja laffen, berfefcte ber

Ofjeim; too aud& ber ^ftenfdf) feinen Überfluß l)in*

toenbet, i^m ift toofjl babn f am toofjlften toenn er
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ftd& bamit fdfjmütft unb oufpu^t. Die fdfjöne Dome

toinfte SetfaH.

60 toaren fie na<$ unb nadfc auf einen freien Sßlafc

gelangt, ber jur Sorftabt fjinfüijrte, too am 6nbe

5 fcieler fleinen 39uben unb Äramftftnbe ein größeres

SretergeBäube in bie 2lugen fiel, ba§ fie fcmm er*

Blicften, als ein o^rjerreifeenbeä ©eBrülle ifynen ent*

gegen tönte. Die güttetungäftunbe ber bort aur

Sdfjau ftefjenben toilben STljiere fdjien ^erangefommen

;

io ber ßötoe liefe feine 2öalb* unb SÖßüftenftimme auf'3

fräftigfte f>ören, bie Sßferbe fdfjauberten unb man

!onnte ber Semerfung nid&t entgegen, tote in bem

frieblidjen Söefen unb SBitfen ber geBtlbeten 2Belt ber

$önig ber 6inöbe ft<§ fo furdjttiar toerffinbige. 3ur

15 Sube nd^er gelangt burften fie bie Bunten foloffaten

©emaljlbe nidfjt üBerfefjen, bie mit heftigen garBen

unb fräftigen Silbern jene fremben Sljtere barftellten,

toeldfje ber frtebltdfje StaatäBürger $u flauen unüBer=

toinblidfje Suft entyfinben foCCte. Der grimmig un=

20 geheure S£tger fprang auf einen 9Jiotjren lo8, im 33e=

griff iljn ju a^teifeen; ein Sötoe ftanb ernft^aft

maieftätifdf), aU toenn er feine SSeute fetner toürbig

fcor fid^ fälje; anbere tounberlidfje Bunte ©efdfjöpfe

fcerbienten neBen biefen madfjtigen Weniger 2lufmet!=

25 famfeit.

2Bir toollen, fagte bie gürfttn, Bei unferer UM-
Ittft boc§ aBfteigen unb bie feltenen ©äfte nätjer Be*

trauten. — ©3 ift tounberBar, öerfefcte ber Surft,
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bn§ bcr Sflenfdj burd) SdfjrecflidjeS immer aufgeregt

fein toitt. Irinnen liegt ber Üiger gan3 ruljig in

feinem Werfer, unb fn'er muß er grimmig auf einen

3Jtoljren losfahren, bamit man glaube bergleidjen in*

toenbig ebenfalls 3U feljen ; eS ift an 2Jtorb unb 2obt= *

fdjlag nodj nic^t genug, an SBranb unb Untergang;

bie 33dntelfdnger müffen eS an jeber <5(fe toieberfyolen.

2)ie guten 9Jienfdjen tooflen eingeflüstert fein, um

lu'nterbrein erft red&t 3U füllen, roie fdjön unb löblidj

eS fei frei Sltfjem ^u Ijolen. 10

2öaS benn aber audf) SBdnglid&eS Don folä>n

SdjrecJenSbtlbern modjte übrig geblieben fein, alles

unb jebeS toar fogleidj auSgelöfdfjt , als man, jum

Sljore tyinauSgelangt, in bie fjeiterfte ©egenb eintrat.

$)er 2öeg führte juerft am grluffe ljinan, an einem is

3toar nod) formalen, nur leiste Ädljne tragenben

SBaffer, baS aber nadj unb nadj als größter Strom

feinen tarnen behalten unb ferne ßänber beleben

follte. $)ann ging eS toeiter burdj tooljltoerforgte

fjrud^t- unb ßuftgärten fadste ln'nauftodrtS, unb man so

faf) fidt) nad) unb nadfj in ber aufgehauen tooljl*

behauten ©egenb um, bis erft ein Shifdf), fobann

ein SBdlbdjen bie ©efellfdjaft aufnahm, unb bie an=

mutljigften Örtlidjfeiten iljren Slicf begrasten unb

erquieften. 6in auftodrtS leitenbeS 2BiefentIjal, erft a

öor turpem junt stoeitenmale gemäht, fammetdljnlidj

anaufe^en, öon einer obertodrtS, lebhaft auf einmal

reid) entfpringenben Quelle getodffert, empfing fie

Digitized by



«HoöeHe. 327

freunblidfj, unb fo sogen fic einem leeren freieren

©tantymnct entgegen, ben fte, au§ bem 2öalbe fi<$

Betoegenb, nadf) einem lebhaften Stieg errei(fjten,

aläbann aber bor fidj nodf) in bebeutenber (Sntfer*

5 nung über neuen SBaumgruppcn ba3 alte €>df)lof$,

ben 3ietyunct ifjrer 2öaHfaljrt, att g?el§= unb Söalb*

gtyfel ljerborragen faljen. föütfhmrtä aber — benn

niemals gelangte man Ijierljer olfjne fid) umjutetjren —
erBlidCten fic burdfj aufällige ßütfen ber Ijoljen Säume

10 baä fürftlidfje Sdfjloft linfä, ton ber 9ftorgeufonne

Beleuchtet; ben Wohlgebauten t)öl)ern X^eil ber Stabt

bon leisten 9*aud(jtoolfen gebämpft, unb fo fort nadj

ber föedjten §u bie untere Stabt, ben glufe in einigen

Ärümmungen, mit feinen äßiefen unb *ölüfjlen; gegen*

15 über eine Weite naljrtjafte ©egenb.

9tod&bem fie fidlj an bem Slnblicf crfättigt, ober

bielmel)r, tote e§ un§ bei bem Umblitf auf fo ^o^er

©teile 3U gefcffeljen pflegt, erft red^t berlangenb ge=

toorben nadfj einer Weitem, Weniger begrasten 2lu3=

20 fidfjt, ritten fie eine ftcinige breite §lädf)e rjtnan, Wo

iljnen bie madfjtige föuine als ein grüngetrönter ©ipfel

entgegen ftanb, Wenig alte SSäume tief unten um

feinen Qruft; fie ritten Ijinburdfj unb fo fanben fie

ficfy gerabe bor ber fteilften unauganglidfjften Seite.

25 9Jtäd)tige gfelfen ftanben bon Urzeiten Ijer
, iebem

üöedfifel unangetaftet, feft, Woljlgegrünbet boran, unb

fo tijürmte fidft'ä aufwärts; ba§ baaWtfdfjen §erab*

geftürate lag in mächtigen platten unb Srümmern

Digitized by Google



328

unregelmäfetg über etnanber unb fdjien bcm fiüfjnften

jeben Eingriff au berbieten. 2lber ba3 Steile, 3äf)e

fcfjeint ber $ugenb suaufagen; tiefe au unternehmen,

5U erftürmen, au erobern ift jungen ©liebem ein

©enufe. $)ie gürftin Bezeigte Neigung au einem S5er= 5

[udj, £>onorio toar bei ber §anb, ber fürftlidje Ofjeim,

toenn fdjon bequemer, liefe fidj'3 gefallen unb toollte

fid) bod) audfj nidjt unfräftig a^igen; bie Sßferbe follten

am fjfufe unter ben Baumen galten, unb man toollte

bis au einem getoiffen ^uncte gelangen, too ein bor* ">

fteljenber mächtiger 3?el3 einen glädjenraum barbot,

bon too man eine 2lu3fia*)t Ijatte, bie atbar fdjon in

ben SSlirf beä SSogelä überging, aber ftd) bodj nodj

maf)lerifdj genug hinter einanber fd)ob.

S)ie Sonne, beinahe auf ifyrer fyödjften Stelle, ber= ^

lief) bie flarfte 23eleudjtung; ba§ fürftlidje Sdjlofe mit

feinen feilen, .^auptgebä'üben , klügeln, kuppeln

unb türmen erfdjien gar ftattlid); bie obere Stabt

in iljrer böHigen 2lu§beljnung
;

aud) in bie untere

fonnte man bequem Ijinetnfeljen, ja burd) ba§ gern* 1»

rof)r auf bem 9ttarfte fogar bie S9uben untertreiben.

§onorio toar immer getooljnt ein fo förberltdjeä 3ßer!=

aeug überauf^nallen ; man fdjaute ben glufe hinauf

unb Ijinab, biefefeitä ba§ bergartig terraffentoeiS unter

=

brodjene, jenfeit» ba3 aufgleitcnbe fladje unb in mäfeigen 25

Mügeln abtoedjfelnbe fruchtbare £anb; Ortfdjaften un=

aä^Uge; benn e§ toar längft Ijer!bmmlidj über bie Sofyl au

ftretten, tote biel man bereu bon hier oben getoaljr toerbe.
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Über bie grofce SBeite lag eine fettere Stille, toie

e§ am Wittag 3U fein pflegt, too bie 2llten fagten,

5ßan fdfjlafe, unb alle 9totut Ijalte ben 2ltljem an,

um xfyn nxä)t aufautoecfen.

5 (53 ift nidf)t ba§ crftemal, fagte bie fjfütftin, bafc

idf) auf fo Ijoljer toeitumfd^auenber Stelle bie SBetracfc

tung madjie, h)te bodf) bie flare Ulatur fo teinlitfj unb

frieblic^ ausfielt, unb ben CSinbrucf berietet al3 toenn

gar nidjt§ 2Bibertoärtige§ in ber SBelt fein fönne;

10 unb toenn man benn toieber in bie TOenfdfjentooljnung

3urü<ffeljrt, fie fei Ijodfj ober niebrig, toett ober eng,

fo gibt'3 immer ettoa§ 3U fämpfen, 3U ftretten, 311

fdjlicfjten unb 3ured)t 3U legen.

£>onotio, ber inbeffen burdf) ba§ Setyrotyr nadfj ber

15 Stabt gefdfjaut Ijatte, rief: Sef)t Ijin! feljt In'n! auf

bem 2ftarfte fangt e§ an 3U brennen. Sie fallen ^in

unb bemerften wenigen föaudf), bie flamme bämpfte

ber Sag. S)a§ 3?cuer Sre if* weiter um fidf) ! rief man,

immer burdf) bie ©läfer fdfjauenb; aud() tourbe ba§

20 Unfjeit ben guten unbetoaffneten 5tugen ber gürftin

bemerflidfj ; bon 3eit 3U 3^tt er!annte man eine rotlje

fSrlammenglutlj , ber £>amj)f ftieg empor unb gürft

Oljeim tyradf): ßafjt un§ inxMfefjren , ba§ ift nidf)t

gut, idf) fürd^tete immer ba§ Unglüd 3um 3roeiten=

25 male 3U erleben. 2113 fie, Ijerabgefommen, ben $ßferben

toieber 3ugingen, fagte bie Qrürftin 3U bem alten

§errn: leiten Sie hinein, eilig, aber nidfjt ofjne ben

föeitfned&t, laffen Sie mir §onorio, mir folgen fogleidfj.
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$er ßrjeim füfjlte baä Sßerntinfttge, \a ba§ 9tot£)*

toenbige bicfer SBorte unb ritt, fo eilig al§ ber Soben

erlaubte, ben tauften fteinigen §ang hinunter.

2ll§ bie gürftin auffafc, fagte §onorio: Letten

ßh>. 2)urdjlaud)t , idj bitte, langfam! in ber ©tabt 5

toie auf bem 6cr)lo6 finb bie Breueranftaltcn in befter

Orbnung, man raub fict) burd) einen fo unerwartet

auf$erorbentlid)en gfatt ntdjt irre madjen laffen. £ier

aber ift ein böfer SBoben, fleine Steine unb furjeS

©ra§, fcr)nelle§ leiten ift unfidjer, or)nerjtn bis toir 10

fyineinfommen, toirb ba§ 3?euer föon nieber fein.

£ie gfürftin glaubte nidjt baran, fie fal) ben föaudj

fidj verbreiten, fie glaubte einen aufkämmenben Sölifc

gefeljen, einen 6cr)lag gehört §u tjaben unb nun be=

toegten fidj in itjrer (£inbilbung§fraft alle bie Sdjrecf* 15

bilber, toeldje beS trefflidjen OrjeimS toieberrjolte 6r*

jä^lung öon bem erlebten 3>ar)rmarft3=33ranbe letber

nur 311 tief eingefenft tjatte.

fjürcfyterlicr) toorjl toar jener 3all, überrafct)enb

unb einbringlicf) genug, um jeitlebeng eine SUjnung 20

unb SSorfteUung hneberferjrenbcn Unglüdte ängftlici)

jurüd^ulaffen, als jur 9tad)t3eit auf bem großen

bubenreitfjen Warftraum ein plöfclidjer Sranb Saben

auf ßaben ergriffen tjatte, erje nott) bie in unb an

biefen leisten Kütten ©djlafenben au§ tiefen Xra'umen as

gefdjüttelt tourben; ber fJFürft felbft als ein ermübet

angelangter, erft eingefd&lafener Qtomber an'8 fjfenfter

fprang, aUe§ fürd&tcrltdj erleuchtet faf), flamme nadj
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flamme, rcdfjtä unb UnU fid& überfpringenb, i^m

entgegen züngelte. 2)ie Käufer beö s
])tarfte3, t>om

Sßiberfdjein gerottet, fdjienen fdfjon $u glühen, broljenb

ftcf) jeben 5lugenblicf 3U entjünben unb in glommen

5 aufaufdfjlagen ; unten hrnttjete ba§ Slement unauf*

f>altfam, bie Steter ^raffelten, bie hatten fnadften,

ßeintoanb flog auf unb iljre büftern, an ben (Snben

flammenb auägejacften fjfc^en trieben in ber §öfje fit^

untrer, als toenn bie böfen ©eifter in ityrem ßlemente,

10 um unb um geftaltet, fidfj mutwillig tanjenb öer=

aefjren unb ba unb bott au3 ben ©lutfjen toieber

auftauten toottten. 2)ann aber mit freifdfjenbem ®e*

fyeul rettete jeber toa§ gur |>anb lag; Liener unb

Änedjte mit ben Herren bemühten ftdj Don glommen

15 ergriffene Sailen fortauf<f)leW>en, *>on bem brennenben

©efteil nodf) einiget toegaureifcen, um e§ in bie $ifte

3U paefen, bie fte benn bodf) julefct ben eilenben

glommen jum kaufte laffen mufjten. SGßie monier

toünfdjte nur einen Slugenblicf Stittftanb bem (jeran*

20 praffelnben geuer, nadfj ber flJtögltd&fett einer 2öe=

finnung ftd& umfeljenb, unb er tt>ar mit aller feiner

$aU fdjon ergriffen; an ber einen Seite brannte,

glühte fdjon, tt)a§ an ber anbern noefy in finfterer

9tad&t ftanb. §artnftdfige <£()araftere , toillenftarte

25 9ttenfdfjen toiberfefcten fid(j grimmig bem grimmigen

geinbe unb retteten mand(je§, mit Skrluft tljrer

Slugenbraunen unb #aare. Leiber nun erneuerte ftdfj

öor bem frönen ©eifte ber gürftin ber toüfte SBirt«
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toarr, nun fdjien her heitere morgenbltche ©efidfjtafrei»

umnebelt, ihre klugen oerbüftert, SOßalb unb SBiefe

Rotten einen tounberbaren Bänglichen Slnfchein.

3fn ba§ frtebliche Xfyal einreitenb, feiner labenben

Äühle nicht adjtenb, traten fte faum einige ©dritte 5

t>on ber lebhaften Quelle be§ nahen fliefjenben 33ache3

herab, al3 bie gürftin gana unten im ötebüfche be3

2ßiefentf)al§ ettoaS 6eltfame3 erbltcfte, ba§ fte alfo-

balb für ben liger erfannte; hexanjpringenb, rote fte

ifjn t>or furjem gemalt gefeljen, tarn er entgegen; unb 10

biefeö 23ilb ju ben furchtbaren Silbern, bie fte fo

eben befchäftigten , machte ben tounberfamften 6in*

brucf. glief)t! gnäbige ftrau, rief $onorto, flicht!

©ie toanbte ba§ Sßferb um, bem fteilen SScrg 3U, too

fte herabgcfommen toaren. $)er Jüngling aber, bem »

Untrer entgegen, 30g bie üpiftole unb fcfjofj, aU er

fich na^e genug glaubte; leibet jeboch toar gefehlt,

ber liger forang feittoärtS, ba§ $ferb ftu|te, ba§

ergrimmte Zfykx aber Derfolgte feinen 2Beg, aufto&rt§

unmittelbar ber gfürftin nach- ©ie forengte, toa§ ba§ 20

$Pferb bermochte, bie fteile ftetntge ©trecfe fyincm,

faum fürdjtenb, baf$ ein aartel ©efchityf, foldjer 9ln*

ftrengung ungetooljnt, fie nicht aushalten toerbe. ©3

übernahm ftcfj, öon ber bebrängten Leiterin angeregt,

ftief} am fleinen ©erölle be§ föangeä an unb toteber 25

an, unb ftüqte auletjt nach heftigem Söeftreben traft*

lo§ ju Söoben. Die fcf)bne S)ame, entfchloffen unb

getoanbt, berfef)lte nicht ftd) ftracf auf ihre güfje au
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[teilen, audf) ba§ Sßferb ridfjtete fidf) auf; aber bet

üiger naljte fdjjon, oBgleid^ nidfjt mit heftiger ©Anette;

ber ungleidfje 29oben, bie fdfjarfen Steine fdjienen feinen

Antrieb 3U Ijtnbern, unb nur bafj $onorio unmittel*

5 bar hinter tfjm fjerflog, neben iljm gemct&tgt herauf*

ritt, fc^ien feine $raft auf's neue anspornen unb

3u reiben. SSeibe Kenner erreichten jugleidü ben Ort

too bie fjfürftin am 5ßferbe ftanb; ber SRitter Beugte

fidf) fyrab, fdfjofe unb traf mit ber jtüeiten ^iftole

10 ba§ Ungeheuer burdfj ben $opf, bafc e§ foglctd^ nieber=

ftür^te, unb au§geftretft in feiner Sänge erft red£|t bie

9Jtadf)t unb gurcljtbarfeit fefjen liefe, oon ber nur nodj)

ba§ $örperlt<$e übrig geblieben ba lag. §onorio toar

Dom 5ßferbe gefprungen unb fnieete fdjon auf bem

« Sljiere, bämpfte feine testen SBetuegungen unb fjielt

ben gezogenen §irfd§fänger in ber redeten §anb. £>er

Jüngling toar fd£)ön, er toar Ijerangefprengt, toie ifnt

bie ^ürftin oft im Sanaen* unb föingelftriel gefetjen Ijatte.

CSben fo traf in ber Seitba^n feine $ugel im äßorbei*

20 fprengen ben üürfenfopf auf bem ^fatyl, gerabe unter

bem Durban in bie 6tirne; eben fo fpiefjte er, flüdfjtig

fjeranfprengenb, mit bem blanfen Säbel &a§ sJJtofjren*

f)ou^t öom Soben auf. 3fn allen fold;en fünften toar er

getoanbt unb glüiflidfj, l)ier fam bcibe§ ju Statten.

25 @ebt ifjm ben fReft, fagte bie gürftin, id& fürdf)te

er befdfjäbigt 6ud^ nodfj mit ben Prallen. — SSeraeifjt!

ertoiberte ber Jüngling, er ift fdfjon tobt genug, unb

idf) mag ba§ gfeH nidfjt öerberben, ba§ näd&ften SCßinter
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auf ©urcm ©glitten glänzen f°ß- — Srebelt nic^t

!

fagtc bie §fttftin; toa^ öon grömmigfeit im

tiefen £>eraen tooljnt, entfaltet fidf) in folgern 3lugen=

blief. — Sludj idj, tief §onorio, toar nidfjt frömmer

al3 jefct eben, bef#alb ober benf idj an'§ greubigfie, 5

idj blirfe biefeS gell nur au nrie e§ (Sucij jur Suft

begleiten fann. — 63 toürbe tnidj immer an biefen

fd&re<flidjen Slugenblitf erinnern, berfetjte fie. — 3ft

e§ bodfj, ertoiberte ber Jüngling mit glüljenber SBange,

ein unfdfjulbigereä Sutumrtaetdjen , al» toenn bie 10

äßaffen erfdjlagener geinbe bor bem Sieger §tt 3ur

Sdjau getragen Würben. — 3>df) toerbe miä) an (Sure

$üf)nljeit unb ©etoanbtfjeit babei erinnern, unb barf

nidjt fjinaufefcen, bafj 3f)r auf meinen 2)anf unb auf bie

©nabe be§ gürften lebenslänglich rennen fönnt. 5lber 15

fte^t auf; fdjon ift fein fieben mefjr im liiere, be*

benfen toir baä SBeitere, t>or allen S)ingen fteijt auf! —
S)a idj nun einmal fniee, öerfefctc ber Jüngling, ba

id) mxä) in einer Stellung beftnbe, bie mir auf jebe

anbere äöeife unterfagt toäre, fo laßt midfj bitten 20

Don ber ©unft, bon ber ©nabe bie 3^r mir autoenbet

in biefem ^lugenblidf berftdf)ert ju toerben. habe

fdjon fo oft (Suren hohen ©emahl gebeten um Urlaub

unb 2$ergünftigung einer Leitern Steife. 2öer ba»

©lücf ^at an ßurer Xafel §u fifcen , toen 3h* beehrt 25

(Sure ©efettfdfjaft unterhalten au bürfen, ber mufe bie

äßelt gefehen haben. IRetfenbe ftrömen bon allen Orten

her, unb toenn bon einer Stabt, bon einem toid&tigen
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$Puncte irgenb eines äöelttheilä gefprod^en ttrirb, ergebt

an ben (Surigen jebeämal bic grage, ob er bafclbft

getoefen fei? 9Hemanben traut man SJerftanb au, als

toer ba3 alles gefehen Ijat; e§ ift als toenn man fitfj

5 nur für anbere au unterrichten hätte.

Steht auf! toteberljolte bie gürftin, ich möchte

nicht gern gegen bie Überaeugung meines ©emahl*

irgenb ettoaä toünfchen unb bitten; allein toenn ich

nicht irre, fo ift bie Urfadje, ttmrum er (Sudf) biäfjer

10 aurücfhielt , balb gehoben. Seine Slbficht toar, @udj

aum felbftftänbigen ©beimann herangereift au fe^cn,

ber fich unb ihm audh auStoärtS 6^re machte toie

bisher am §ofe, unb ich badete Sure Zfyat toäre ein

fo empfehlenber föeifepafc als ein junger 9)tann nur

u in bie SBelt mitnehmen fann.

£>afj anftatt einer jugenblicijen greube eine getoiffe

Sraucr über fein ©efidjt aog, hatte bie gürftin nicht

Seit au bemerfen, noch er feiner ßmpfinbung ftaum

au geben, benn Saftig ben 23erg herauf, einen Knaben

20 an ber §anb, fam eine grau, gerabeau auf bie ©ruppe

los, bie hrir fennen; unb faum toar§onorio fidf) be=

finnenb aufgeftanben, als fie ftd) heulenb unb fchretenb

über ben ßeichnam tyt toarf, unb an biefer £>anb*

lung, fo toie an einer, obgleich reinlich anftänbigen,

35 bodh bunten unb feltfamen ßleibung fogleich errathen

liefe, fie fei bie 9Mfterin unb äöärterin tiefet bahin

geftreeften ©efdjöpfeS, tote benn ber fd^toaraaugige

fchtoaralocligc $nabe, ber eine fjflötc in ber §anb
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fjielt, gleid; bei* Butter toeinenb, toenigcr heftig, aber

tief gerührt, neben iljr fnieete.

2>en geloaltfamen %u&bxüä)tn ber ßeibenfd^aft

biefeä unglücflidjen 2öeibe§ folgte, tfoax unter&rodjen

ftofjtoeife, ein Strom bon äBorten, toic ein f8aty ftcij 5

in $lbfäfcen öon Reifen §u Reifen ftür^t. (Sine natür*

lid&e Spradfje, fura unb abgebro^en, machte ftdfj ein*

bringlicij unb rüljrenb; bergebenä toürbe man fie in

unfern Wunbarten überfein toollen, ben ungefähren

3}nljalt bürfen toir nid&t Oerzen. Sie Ijaben bicfj 10

ertnorbet, armes Xfytxl ermorbet otjne 9lotl) ! 2)u

toarft aaf)tn unb fjatteft bidfj gern ruf)ig niebergelaffen

unb auf un3 getoartet; benn beine Qrufcbatten f^mergten

bidj, unb beine Tratten Ratten feine Äraft mef)r! £)ie

Reifte Sonne fehlte bir, fie §u reifen. Du toarft ber 15

Sdfjönfte 2)eine§gleirf)en; toer fjat je einen föniglidfjen

£iger fo fjerrlidfj auSgeftrecft im Sdf)lafe gefefyen, toie

bu nun ^ier liegft, tobt um nidfjt toieber aufauftefjen.

Söenn bu be§ Borgens auftoadfjteft bei'm frühen Zag*

f^cin unb ben föadfjen auffoerrteft, auäftretfenb bie rotlje so

3unge, fo fdjienft bu un§ 311 lächeln, unb, toenn fdfjon

brüllenb, naljmft bu bodfj fpielenb bein gutter au3

ben §anben einer grau, Don ben Ringern eine§ $tn=

bcS! SQßie lange begleiteten toir bidfj auf beinen galten,

tote lange toar beine ©efeUfd^aft un3 toid&ttgunb frud&t* 25

bar! Un§! unä gan§ eigentlidfj fam bie Speife oon

ben Treffern, unb füge ßabung Oon ben Starten.

60 toirb e§ nidfjt mef)r fein! Söelje, tpet)c!
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Sic hatte nidf)t auägeflagt, als über Mc mittlere

be§ S3erg8 am Sdfjloffe fyxdb Leiter Iptatts

forengten, bie alfobalb für bo3 3(09bgefolge beS

Srürften er!annt tourben, er felbft boran. Sie Ratten,

5 in ben ^intern ©ebirgen jagenb, bie IBranbtoolfen

aufzeigen fehen unb burdft %^&Ux unb Sd&ludfcten,

tüte auf getoaltfam ^e|enber 3agb, ben geraben 2Beg

nad(j btefem traurigen 3ridfjen genommen, über bie

fteinige Slöfje einljerfprengenb ftufcten unb ftarrten

10 fie, nun bie unerwartete ®ru$>e getoafjr toerbenb,

bie fid) auf ber leeren fJKdjje merftoürbig auäaeidfjnete.

9tadfj bem erften (Srfennen berftummte man, unb nadj

einigem ©rljolen toarb, toaä ber %nU\d nid&t felbft

ergab, mit Wenigen ^Borten erläutert. So ftanb ber

is gfürft t)or bem feltfamen unerhörten Sreignifc, einen

$rei3 umher toon Leitern unb *Rad(jeilenben au Sfufee.

Unfd&lüfftg toar man nicht toa8 au tf)un fei; anau*

orbnen, au^ufü^ren toar ber Qrürft befdfjdftigt, als

ein *ötann ftdf) in ben ßreiä brängte, grofc Don ©e*

so ftalt, bunt unb tounberlidfj gefleibet tote grau unb

$tnb. Unb nun gab bie gamilte aufammen Sdfjmera

unb Überrafd&ung au erfennen. S)er 9flann aber ge*

fafet, ftanb in ehrfurd&tätjotter ßntfernung bor bem

dürften unb fagte: @ß ift nidf)t ^lagen§a«t; adf),

25 mein §err unb möchtiger Säger, aud& ber ßötoe ift

lo3, au<h ^ier nach bem ©ebirg ift er tyn, aber fd&ont

i§n 7 höbt S5armheraig!eit , bafc er nicht umlomme

tote biefc gute Zfya.
©oetlje* SBJctte. 18. Bt>. 22
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Der ßinoe*? fagte bcr gürft, Ijaft bu feine ©put? —
3a §err ! gut Sauer bort unten, ber ftd) oljne ftotf)

auf einen SSautn gerettet Ijatte, toieä tnid& toeiter Ijter

linte hinauf, aber id& fafj ben großen Zxupp SJtenfdjen

unb ^ferbe bor mir, neugierig unb Ijülfäbebürftig &

eilt' id& Ijierljer. — 2llfo, beorberte ber gürft, mu&

bie 3agb ftdfj auf biefe 6eite sieben; itjr labet eure

©etoeljre, getjt fadjte ju Söerf, e8 ift fein Unglücf,

toenn ifjr iljn in bie tiefen äBdlber treibt; aber am

gnbe, guter 9flann, toerben toir euer ©efd&ityf nidfjt 10

fd&onen fönnen; toarum toart ifyx unborftdfjtig genug

fie entnommen au laffen? — $)a3 gfeuer Bradj au§,

Oerfe§te jener, toir gelten ttnS ftitt unb gefpannt, e§

Verbreitete ftd) fd&nett, aber fern Don un§, toir Ratten

SBaffer genug au unferer SSertljeibigung , aber ein u

SPulöerfdjlag flog auf unb toarf bie SBränbe bi§ an

un§ ljeran, über un§ toeg; toir übereilten un§ unb

finb nun unglücflidfje Seute.

9tod& toar ber gürft mit Slnorbnungen befdfjdftigt,

aber einen 2lugenblicf fdjien atteä au ftoefen, alä oben 20

bom alten ©d&lofj fyerab eilig ein Sftann Ijeranfprin*

genb gefeljen toarb, ben man balb für ben angepeilten

Bäd&ter erfannte, ber bie äöerfftötte be§ *!ttaljlerä be*

toaste, inbem er barin feine SBo^nung naljm unb bie

Arbeiter beauffidfjtigte. gr fam au&er 2ltl>em fpringenb, 25

bo$ ^atte er balb mit toenigen äöorten angeaeigt: oben

hinter ber ljöfjern Ringmauer Ijabe fid§ ber Sötoe im

Sonnenfdfjein gelagert, am gufee einer fjunbertjäfyrigen
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39udf)e, unb behalte fidf) ganj ruhig. ärgerlid& aber

fdfjlofe her 5Kann: Söarum habe idfj geftern meine Süd&fe

in bie Stabt getragen um fie au3{m|en au laffen!

§ätte idfj fte bei bet §anb gehabt, er toöre nid^t toieber

5 aufgeftanben, ba3 gell toare bod(j mein getoefen, unb

\ä) ^ättc miä) beffen, toie bittig, zeitlebens gebrüftet.

Der gürft, bem feine militarifdfjen Erfahrungen

aud(j ^ier au »Statten tarnen, ba er ft<h toohl fdfjon

in gälten gefunben hatte, too Don mehreren Seiten un=

10 t>ermeiblid(je§ Übel heianbrohte, fagte herauf: Sßeld^e

Sürgfdjaft gebt ihr mir, bafe toenn toir eureä Sötoen

fcfjonen, er nic^t im ßanbe unter ben Weinigen 3*er*

berben anrietet?

§ter biefe grau unb biefeS JHnb, ertotberte ber

15 S5ater heftig, erbieten fidf) ihn au aahmen, ihn ruhig

ju erhalten, bis idf) ben befangenen haften herauf*

fdhaffe, ba totr ihn benn unfdf)äblidh unb unbefdfjäbigt

toieber aurütfbringen toerben.

ü£)er ßnabe fdjien feine glöte berfudjen au tootten,

so ein 3fnftrument öon ber 9lrt, ba§ man fonft bie fanfte

füfce glitte au nennen pflegte; fie toar !urj gefd&näbelt

tute bie pfeifen; toer e§ berftanb toufete bie anmutig*

ften %bm baraui f)trbox$alodm. 3fnbe§ ^atte ber

gürft ben SBärtel gefragt, toie ber ßötoe hinaufge*

25 fommen. tiefer aber Oerfefcte: $>urdf) ben ^oljltoeg,

ber, auf beiben 6eiten Vermauert, öon jeher ber cin=

3tQe SuQang toar unb ber einzige bleiben fott; stoei

gufftfabe, bie noch hinaufführten, haben toir bergeftalt

22*
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entfteHt, bafc nicmanb als burdf) jenen erften engen

Slntoeg $u bem 3auberfdfjloffe gelangen fönne, tooju eS

fjürft griebrid&3 ©eift unb ©efdfjmacf auSbilben tottt.

9tod() einigem 9tod)benfen, toobei fid^ ber gürft

nadj bem Äinbe umfafj, baS immer fanft gletdfjfam 5

311 prälubiren fortgefahren fyattt, toenbete er fidf) ju

$onorio unb fagte : $u ^aft heute Diel geleiftet, tooll*

enbe baS £agtoerf. 33efe$e ben fd(jmalen 2Beg, galtet

eure Südftfen bereit, aber fdjiefjt ntdfjt eher als bis

ihr baS ©efdfjöpf nic^t fonft aurücffcfjeudjen fönnt; w

allenfalls macht ein Qfeuer an, bor bem er fidj

fürchtet , toenn er herunter toitt. Wann unb grau

möge für baS übrige fielen. (Stlig fdljicfte $onorio

ftdf) an bie SJefehle au bollführen.

2)aS ßinb berfolgte feine 2Mobie, bie leine toar, «

eine Xonfolge ohne ©efefc, unb bietteidjt eben befc

toegen fo ^eraergreifenb; bie Umftehenben fLienen toie

bezaubert bon ber Söetoegung einer lieberaxtigen äBeife,

als ber SSater mit anftänbigem CSnthufiaSmuS au

reben anfing unb fortfuhr: 2c

©ott hat bem gürften SöciSheit gegeben, unb

gleidf) bie ßrfenntnife, bafe alle ©otteStoerfe toeife ftnb,

jebeS nadfj feiner 2lrt. ©eljt ben gelfen toie er feft

fteljt unb fidfj nid(jt rührt, ber Sßitterung trofct unb

bem ©onnenfd^ein ; uralte Säume sieren fein £aupt, 25

unb fo gefrönt fdfjaut er toett umher; ftürjt aber ein

£f)eil hinter, fo toill eS ntdfjt bleiben toaS eS fear,

e§ fällt aertrümmert in diele ©tfitfe unb bebest bie
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Seite beä £ange§. 2tber audlj ba tootten fte nidfjt

fcerfjarren, mutljtoiHig fotingen fte tief Ijinab, ber

33ad& nimmt fie auf, jum gluffe trögt er fie. 9Hc^t

totberfteljenb, nid&t toiberfoenftig, edKg, nein, glatt unb

5 abgerunbet getoinnen fie fd&netter iljren SBeg unb ge=

langen tum glufj au §Iuf$, enblid& ^um Ocean, too

bie liefen in ©dfjaaren ba^er sieben unb in ber üiefe

bie $toetge toimmeln.

2)0(5 toer greift ben föufjm be§ §errn, ben bie

io (Sterne loben ton ßtoigfeit ^u ßtmgfeit ! SBarum

feljt i^r aber im fernen untrer? Betrautet Ijier bie

SSiene! nod& foät im §erbft fammelt fte emfig unb

baut fidj ein §au§, toinfet unb toagered&t, als Reiftet

unb ©efette; fd^aut bie Slmeife ba! fte fennt iljren

2Beg unb Verliert i^n nidfjt, fie baut fidfj eine 2BoI)=

nung auB ©raaljalmen, (Srbbröälein unb ^Hefernabeln,

fie baut el in bie §ölje unb toölbet e§ au; aber fte

fyat umfonft gearbeitet, benn ba§ $ßferb ftantyft unb

fdfjarrt aHe§ au3 einanber; fet)t Ijin! e§ aertritt i^re

20 fallen unb aerftreut iljre planten, ungebulbig fd&naubt

e§ unb fann nidfjt raften; benn ber §ert Ijat ba§

föofe sunt ©efeflen beä SBinbeä gemalt unb aum ©e*

fahrten be§ Sturmi/ bafe e§ ben 9Jtann bal)tn trage

toofyin er toitt, unb bie grau tooljin fte begehrt.

25 Stber im ^almentoalb trat er auf, ber ßötoe, ernften

©drittes burdfoog er bie SBüfte, bort Ijerrfdfjt er über

alleä ©etljier unb nidfjtS toiberftefjt iljm. S)o$ ber

9flenfd(j lüeiß iljn au a^men unb ba§ graufamfte bex
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©eftfföpfc l>at ßtjrfurdfjt bor beut @benbilbe ©otteS,

toornadfc au<$ bic gngel gemad&t ftnb, bic bem $errn

bienen unb feinen Wienern. Denn in ber Sötoengrube

freute ft<$ Staniel nid)t; er Blieb feft unb getrofl,

unb ba§ toilbe SJrüllen unterbradj nid&t feinen from« *

men ©efang.

2)iefe mit bem 2lu3bruÄ eines natürlichen (Sn=

t^ufiaSmu» gehaltene 9tebe begleitete ba3 Äinb ljie

unb ba mit anmutigen Sänen; al§ aber bex äkter

geenbigt Ijatte, fing e3 mit reiner $el)le, fetter Stimme 10

unb gefdjicften ßäufen 3U intoniren an, toorauf bet

Söater bie fftötc ergriff, im (Sinflang ftd& pren liefe,

ba3 Äinb aber fang:

2lu3 ben ©rubelt, Ijter im ©rabeit

•$ör' id) be8 $ropl)eten ©ang; is

(Snget fd&toebcu i^n $u laben,

SEßftre ba bem ©uten bang?

ßön)' unb ßömin, ljin unb nriebet,

©djmtegen fid) um ifjn Ijeran;

$a, bie fanften ftommen Sieber 20

£>aben'3 tynen angeüjan!

2)er SJater fufjr fort bie (Strohe mit ber glitte $u

begleiten, bie 3ftutter trat f)te unb ba als atoeite

6timme mit ein.

6inbringlidj aber gan$ befonberS toar, bafc baö 25

Äinb bie Seilen ber Strohe nunmehr au anberer

Orbnung burdf) einanber fdjob, unb baburdfc too nid&t

einen neuen 6inn t)ert)orbracf)te, bodj ba3 ©efüljl in

unb burdj fiifj felbft aufregenb erfyöfjte.
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<£nflel fdjroeben auf unb nicbcr

Uns in $önen $u erlaben,

SBÖcId^ ein ljimmlifdjer ©efang,!

3n ben ©ruben, in betn ©raben

5 2ßäre ba bem Äinbe bang?

Sttefe fanften frommen ßieber

ßaffen Unfltücf nid)t $eran:

GnQel fdjmeben Ijin unb mieber

Unb fo ift e8 fdjon Qetfjan.

10 hierauf mit Jfraft unb (Srfyebung begannen alle brei:

2>enn ber (gro'ße fjerrfdjt auf (Srben,

Über 3Jleere fjerrfdjt fein f&üd;

ßönjen follen Sämmer werben,

Unb bie SGßette fdjmanft jurüd;

15 SSlanfeS ©djtoert erftarrt im triebe;

©laub' unb Hoffnung finb erfüllt;

Sßunbertfjatig ift bie Siebe,

2>ie ftdt) im ©ebet ent^üttt.

3lUeS toar ftitt, fjörte, fjord&te unb nur erft als

20 bie Xöne bereuten, tonnte man ben (Sinbrud be=

merfen unb allenfalls beobadjten. 2llIeS toar toie

befd)h)idjttgt; jeber in feiner 3lrt gerührt. 2>er gfürft,

als toenn er erft iefct baS Unheil überfäfje, baS iljn

bor turpem bebro^t fjatte, blitfte nieber auf feine

25 ©emaljlin, bie, an iljn gelernt, fid) nid&t berfagte baS

geftiefte £üdjlein tjerborjuaieljen unb bie klugen bamit

5U bebetfen. @S ttyat tyr tooljl bie iugenblidje SJruft

bon bem 2)rucf erleichtert au füllen, mit bem bie

borljergetjenben Minuten fie belaftet Ratten. Sine

30 botttommene Stille befjerrfdjte bie Wenge, man fdfjien
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bie ©efafjren bergeffen 3U fyaben, unten ben SBranb

unb bon oben baä grftefjen eines bebenflidj ruljenben

Sötoen.

2)urdj einen Söinf, bie Sßferbe näljer tyerbei 3U

führen, braute ber gürft 3uerft toieber in bie ©xuppe 5

äJetoegung, bann toenbete et fidj 3U bem SBetbe unb

faßte: 3$r glaubt alfo, bafe iljr ben entforungenen

Sötoen too it>r ifjn antrefft burdj euten ©efang, burd)

ben ©efang biefeä flinbeS, mit §ülfe biefer flöten*

töne befdjtotcfjtigen unb iljn fobann unfdjäblidj, fo 10

toie unbefdj&btgt in feinen 23erfd)lu§ toieber §urü(f-

b ringen könntet ? ©ie bejahten e3, berfidjernb unb

bet^euernb; ber Gaftellan tourbe i^nen aU Söegtoeifer

3ugegeben. dlun entfernte ber Sfürft mit Wenigen

fidfj eiligft, bie gürfttn folgte langfamer mit bem 15

übrigen ©efolge ; Butter aber unb ©ofjn ftiegen, ton

bem SB&rtel, ber fidj eine! ©etoefjrS bemädjtigt fyttte,

begleitet, fteiler gegen ben Serg Ijinan.

33or bem (Eintritt in ben §of)ltoeg, ber ben Qu-

gang 3U bem ©djloß eröffnete, fanben fie bie Kläger 20

befdjäftigt bürreS Seifig 3U Raufen, bamit fie auf

jeben QfaH ein großes geuer anjünben tönnten. —
6g ift nid)t ftotf), fagte bie grau, e§ toirb oljne baä

alles in ©üte gefdjeljen.

äöeiter Ijin, auf einem ^Jtauerftütfe fifcenb, er* 25

blitften fie £onorio, feine 2)oW>elbüdjfe in ben ©d)oo£

gelegt, auf einem Soften als tote 3U jebem 6reigmfc

gefaßt. ^IBer bie §eran!ommenben fdjien er faum
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3U bemerfen, er fa& tote in tiefen ©ebanfen berfunten,

er falj untrer toie jerftreut. 2>ie grau foradf) iljn

an mit SBitte, ba* gfeuer nidjt anjünben ju laffen,

er fdfjien jebodf) i^rer Siebe toentg Slufmerlfamfeit au

5 fcfyenlen; fic rebete lebhaft fort unb rief: ©dfjöner

junger 9ttann, bu T^aft meinen £iger erfplagen, tdf)

ffod&e bir nid&t, fdfjone meinen Sötoen, guter junger

9Wann, idf) fegne bidf).

•fronorio flaute gerab bor fidj Ijin, borten too

10 bie 6onne auf iljrer Stoljn ficf) au fenfen begann. —
$)u fdfjauft nadf) Slbenb, rief bie grau, bu tf>uft tooljl

baran, bort gibt'S biet au t^un; eile nur, fäume

nidfjt, bu toirft übertoinben. 2lber auerft übertoinbe

bidf) felbft. hierauf fdfjien er au lädjeln, bie grau

i5 ftieg toeiter, fonnte fidj aber nidfjt enthalten nadfj bem

3urücfbteibenben nocfjmalg umaublicfen ; eine röt^=

lidje 6onne überfdfjien fein ©efidjt, fie glaubte nie

einen fdfjönern Jüngling gefeljen au Ijaben.

SQßenn ßuer $inb, fagte nunmehr ber Söärtel,

20 flötenb unb fingenb, toie iljr überaeugt feib, ben ßötoen

anlocfen unb beruhigen fann, fo toerben toir un§

beffelben feljr leid&t bemeiftern, ba fidfj ba§ getoaltigc

2tyer gana naf) an bie burd&brod&enen ©etoölbe l)in=

gelagert l)at, burdjj bie toir, ba ba§ ^auptt^or ber=

25 fdjüttet tft, einen gingang in ben ©d&lofföof getoonnen

^aben. ßotft iljn ba§ 5Hnb hinein, fo !ann idfj bie Off*

nung mit leichter TOlje fdpefeen, unb ber $nabe,

toenn e§ i^m gut beudjjt, burdf) eine ber fleinen
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äBenbeltreWen , bie ex in ber gde fieljt, bettt Spiere

entfdfjlityfen. SOßtr tootten uns berbergen, aber i<§

toerbe mtdfj fo ftellen, bafe meine Äugel jeben 2lugen=

blitf betn ßinbe au #ülfe !ommen fonn.

£)ie Umftänbe finb alle nid^t nötfyig, ©ott unb s

Äunft, grömmigteit unb ©lüdf müffen ba§ Sefte tljun.

— @3 fei, berfefcte ber äöärtel, aber idEj fenne meine

^Pfüdjten. ©rft füljr' tdfj eudfj burdfj einen befd&toer*

lidfjen Stieg auf baä ©emäuer hinauf, gerabe bem

(Singang gegenüber, ben idij ertoäljnt f)abe; ba§ Äinb 10

mag Ijinabfteigen, gleidfjfam in bie Slrena be§ ©dfjau*

ftrielS, unb ba§ befänftigte £t)ier bort ljereinlotfen.

2)aS gef^ar); äB&rtel unb 9Jluttcr fatjen fcerftedft t«on

oben fjerab, toie baä Äinb bie 2BenbeltreW>en hinunter

in bem flaren £>ofraum ftdfj jeigte unb in ber büftern 15

Öffnung gegenüber fcerfdfjtoanb , aber fogleidfj feinen

glötenton ljören liefe, ber fidj nadf) unb nadj berlor unb

enblidfj berftummte. $)ie 5ßaufe toar a^nungSöott genug,

ben alten, mit ©efafjr befannten $ä§tx beengte ber

feltene menfdjltdfje gall. 6r fagte fidf>, bafe er lieber »o

perfönlidfj bem gefährlichen Xfjiere entgegen ginge; bie

SJlutter jebodj, mit fiterem ©efidfjt, übergebogen

fjordfjenb, liefe nid&t bie minbefte Unruhe bemerken.

(Snblidfj t)drtc man bie fjflöte toieber, ba3 $inb

trat au§ ber £öf)le hertoor mit glänaenb befriebigten 25

klugen, ber Sötoe hinter iljm brein, aber langfam unb

tute e§ festen mit einiger SBefdjtoerbe. 6r jeigte I)ie

unb ba Suft fid() nieberjulegen, bodfj ber Änabe führte
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if)it im §alb!reife burdfj bic toenig entblätterten, Bunt*

belaubten Saunte
(

bis er ftdfj enblidfc in ben legten

Straelen ber Sonne, bie fie burdfj eine Dtuinenlficfe

fyreinfanbte, toie toerflärt nieberfefcte unb fein be*

5 fdfjtoidfjtigenbe§ Sieb abermals begann, beffen SOßieber*

fjolung toir uns audf) nid^t entaieljen fönnen.

2lu8 ben ©ruben, Ijier im ©raben

§ör' idj beS SPro^eten Sang;

(Snget fdjroeben i^n ju laben,

10 SDßdre ba bem ©uten bong?

Com' unb Sömtn, $in unb mieber,

©djmtegen fid& um t&n Ijeran;

$a, bie fanften frommen Sieber

§abeu'3 iljnen anget^an!

15 3>nbeffen hatte fidf) ber ßötoe gana fnaw an ba3

Äinb Eingelegt unb iljm bie fdfjtoere redete Storbertafce

auf ben ©dfjooS gehoben, bie ber Änabe fortftngenb

anmutig ftreidfjelte, aber gar balb bemertte, bafe ein

fdfjarfer 5)ornatoeig atoifcfjen bie SBaEen eingeftodjen

20 toar. Sorgfältig 50g er bie berlefcenbe ©pifce fyxbox,

na^m lädjelnb fein buntfeibeneS fyal&uti) Dom Dorfen,

unb öerbanb bie gräulidfje $afce be§ Unt^ierS, fo bafc

bie Butter fid^ öor fjfreuben mit auSgeftrecften Slrmen

jurüdtbog unb bietfeidfjt angewöhnter SQßeife S3eifatf

25 gerufen unb ge!latfd(jt Ij&tte, toäre fie ni<§t burdf)

einen berben gauftgriff be§ 2Bärtel8 erinnert toorben,

ba§ bie ©efaljr nidfjt öorüber fei.

©lorteidf) fang ba§ Äinb toeiter, nadfjbem e§ mit

toenigen Xönen öorgefpielt f)atte:
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$enn bet (Sm'ge tyerrfdjt auf (Irrben,

Übet Sfteere tyerrfdjt fein SBtirf;

ßötoen foflen Cammer werben,

Unb bte SQßeÜe fdjtoanft jurüif;

231anfe3 ©d&roert erftarrt im &iet>e; 5

©laub' unb Hoffnung finb erfüllt;

äDunberityätig ift bte ßiebe,

2>te fu$ im ©ebet enthüllt.

3ft c§ möglidj 311 benfen, bafe man in ben 3ügen

cine§ fo grimmigen ©efdjöpfeS, be§ Scannen ber 10

SMber, be§ 2>efooten beä £f)ierretdje§, einen 2Iu3*

bruef tum greunbltdjfett, bon banfbarer 3wfrieben^eit

Ijabe foüren fönnen, fo geftfjalj e§ ljter, unb toirflidj

fal) ba3 Äinb in feiner SSertlärung au3 tote ein tnäd^

tiger fiegreidjer ttbertoinber, jener -jtoar nidjt toie ber 15

übertounbene, benn feine $raft blieb in iljm ber*

borgen, aber bod) toie ber ©eaiüjmte, toie ber bem

eigenen friebltdjen Söillen Anheimgegebene. 2)a3 fiinb

flötete unb fang fo toeiter, nadfj feiner 9trt bte 3etlen

berfdfjränfenb unb neue fjinaufügenb : 20

Unb fo get)t mit guten ßtnbern

©el'ger enget gern au 9tatfj,

33öfeS SBoflen ju Derlnnbern,

3u beförbern fdjöne %f)at.

@o befcfyoören, feft ju bannen, 25

ßiebem ©oljn an'3 jjarte Änie

%f)n, be§ halbes ^odjttorannen,

frommer @inn unb 9Mobie.

Digitized by Google



$ er # au S & a tl

Sine beutfd|e 9lattonaIgef<i)t<f)te.

Digitized by



%n ben Sefer.

$ie neuften literarifdfjen SRadfjridjten auä ber fgaupt*

ftabt unfereä 93aterlanbeä berfidjern alle etmnüttjtglid),

baß bafeXbft bie sBtorgenrötI)e be§ fünften £age§ ein=

5 äufaecfjen anfange, unb ob lütt gletdfj unl 3iemlicf)

entfernt Don jenen ©egenben befinben, fo finb toir

bod^ aud) geneigt eben baffelbe 3U glauben. $enn

gehriß e§ !ann eine ©djaar t>on toilben Sonnenber*

efjrern ni<f)t mit einer größeren 3nbrunft, mit einem

10 getoaltfameren Sauden unb burdj alle ©lieber laufen*

ben (Sntaiufen bie 5ln!unft ber §immel§fönigin be=

grüßen, alä unfere Liener, freiließ auf eine gleid(j=

falls rolje 2lrt bie erften ©trafen einer gefegneten

Regierung 3ofepf) beä II. toereljren. 2Bir toünfd&en 3$m

15 unb ifjnen ben fdjönften Sag. £>ie gegentoärtigen

Slugenblitfe aber gleiten jenen Stunben be§ Borgens,

too au§ allen Siefen unb t>on allen Stächen auf*

fteigenbe SRebet bie nädfjfte Slnfunft ber Sonne Der*

fünbigen. Unter öielen unleäbaren fliegenben S<ijrift=

20 djen fjaben toir eine, gleid)fatt3 unleäbare Dorgefunben,

beren 3»n()alt bennodj luftig unb unter^altenb genug

fa>tnt, um unfern £efern im Slu^uge mitgeteilt

3U toerben.
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3n ber Gtaffe bon *fltenfdfjen, bie o^ne (Sinflufe

auf bie ©rofeen, unb otjne bon üjnen bemerft au fein

ifjr eignes, oft beljaglid&eS, oft unbefjaglid§e§ Seben

führen, liefe ftdfj ein £au§toirtl) einfallen, im §ornung

einen Sali bei pdf) auf 6ubfcription au geben. 6r 5

tooEte nic^t, tüte er faßte, baburdfj irgenb einen Profit

machen, fonbern blofe feine gute Qfreunbe aufammen in

feinem Quartiere Vergnügen. ßr bat bie CSrlaubmfe

Ijxerau öon ber ^ßoliaei unb erhielt fie.

Unfer Wann Ijatte Diele SSelanntfdjaft unb einen 10

leiblidfj bürgerlidfjen Sftuf. 3n fur^er 3^tt unteraeid)*

neten fidf) eine 2Jienge ©äfte beiberlei ©efdfjle<ijt£, fein

enge§ Quartier, baS burd(j mand&erlei SJteubleS nodfj

böttig berfteHt toar, madjte bie SBetoirtljung fo bieler

^erfonen unmöglidfc, er falj fidfj um unb fanb hinten 15

im £aufe einen großen atoeibeutigen SRaum, ber ba£

§ola, bie ^auSgefäfee unb toa§ man fonft ftd) öon

biefer 2lrt ben!en mag bisher in ftdfj gefaßt Ijatte,

liefe gefdljtoinb alles auf bie Seite fdfjaffen, ben

S8oben auf's möglidfjfte fäubern, bie SBänbe abfeljren, so

unb braute nad& feiner 2lrt einen gana fdf)tÄlidf)en

3!eber öon ber ©efellfcfjaft ^attc atoei ©ulben auS=

geaaljlt unb unfer SBaHioerber berfidfjerte bagegen, bafe

er ben ©aal too1)l beleuchten , baS Qrd&efter ftar! be* 25

fefcen unb für ein gut angerichtetes 6ouper forgen

toolle. Kaffee, X^ee unb Simonabe fottten audfj bereit

fein. 2Ka8fenfleiber fönne ein iebeS nadf) Selieben
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ariden, nur bie ßarben müffe man entbehren, ba*

mit ber SQßtrt^ hierüber nidfjt §ur SSeranttoortung

gebogen unb geftraft toerben möchte. 9luf foldje 2lrt

toar bie 3lnao^l auf 106 ^erfonen feftgefefct, bie (Saffe,

5 aus 212 ©ulben beftefjenb, toar in feinen §änben,

als auf einmal ein grofceS Unzeit ben gänglidfjen

Umfturj berfelben brofyte.

(Sin auSgelernter üffiudjerer Ijatte unfetm tfjeueren

SBirtl) Oor einem falben 3M)r 100 ©ulben bargelietjen,

io toofür er iljm 150 berf^reiben mufjte, baS Sßräfent

einer jrinSbecfenen lUjr ni<f)t mitgerechnet, toeld(jeS

er ihm borfjer abgereist hotte, tiefer 2Bedf)fel toar

jur Älage gekommen, bie $lage toar bis pm 5lrreft

getrieben unb ber aufmerffame ©täubtgcr erhielte

i5 ftad&rtdfjt oon bem frönen Baaren ©elbe, baS ftd) in

beS 6<f)ulbnctS §änben befanb. @r bringt auf ben

©erichtSbiener, unb biefer trifft unfern Unternehmer

in ber §auStf)üre, als er eben im begriff ift, mit

ber 9ttagb auszugehen um felbft biefcmal ben 9Jtarft

20 au befugen. (Sr fünbigt ifnn ben Slrreft an, toenn

er bie 150 ©ulben nidjt im 9lugenblicfe erlegt.

S)a toir bermuthen fönnen, bafe atte unfere ßefer

fidfj einen folgen Vorfall oergegentoärtigen fönnen,

too ein 9ttamt ber il2 ©ulben in ber Xafdje fyat,

25 ftdj mit 150 ©ulben Dom Grefte befreien fann,

fo begeben toir uns beS rühmlichen jtBortljeilS ber

£)arftellung unb fagen nur, bafe er biefe Summe

nach manchem ßampf mit Ztyixntn erlegte unb

®octJ)cS Söcrfe. 18. 33b. 23
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nodj baau 43 ©ulben Vorläufig moberirte Äoften

beaa^tte.

llnfer lieber 2ötrttj fafc boller SSeratoetfelung auf

feinem Stuhle , al§ eben ein junger 5ttenfdj bott Sie*

foect fjereintrat unb um 6 SittetS au *><™ »att s

(£r legte einen Souverain d"or bemüt^tg auf ba§ SLifdj*

ed\ naljm 6 SBittetl unb empfahl ftdj, ofjne auf bie

33erIjaltung3orbnung unb erlaubten ©ebraud) ber

$Ra3fen biel au ljören.

£er 2lnbli<f beä Souverains d'or, ben ber junge io

©etf gebraut Ijatte, in bem Slugenbliä*, bafj ber Un*

glüdlidje bon ben Wienern ber gefefcltdjen Drbnung

auSgeaogen toorben toar, bradjte ben Ijalb SSeratoeifelten

lieber au fiefj felbft, er sä^lte fein ©elb. 63 belief

fidf) nodj auf 31 ©ulben 40 ßreuaer. 3e|t tootjin is

bannt*? foradj er, unb badete naä). $önnt' iä) nur

fo t>iel erborgen, um meinen S3att au geben! toar' ber

Grebit fjier au Sanbe nidjt fo auf ©djrauben gefe|t

liel)' mir nur einer 50 ©ulben auf mein eljrlidj

©eftdjt, id) tooUte iljm gern atoeimal fo biel babor 20

t)erfabreiben.

Unb fogleidj forangen atoei luftige junge Sürfdjdjen

in'3 Siuimer, fragten um ©rlaubnifc bon bem SBall

fein au bürfen, legten ©elb fyn, er gab bie 2HHet3

bagegen , erlaubte tljnen in 2tta§fenfleibern 3U fom* »

men, fie eilten fort unb er toünfdjte ftdj nodj biel

foldfjer ©dfte.

2)a3 ©lütf, ba§ unfern Patron toieber aniad&elte,
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ermunterte feinen @eijt au neuen ©ebanfen unb @r=

finbungen, tote er ftdfj toetter Reifen fönne. gS fiel

iljm ein, j|ebermann toerbe en masque erfdfjeinen unb

er bebürfe alfo feines ©alafleibS mit golbnen treffen

5 nidfjt, toomit er ftdfj fjerauSaujmfcen gebaut hatte.

Vielmehr toürbe eS anftänbiger fein, toenn er ftdtj

gleidfjfaHS maSfirt fef)en liege. Seinen föoef, bem er

Ufyr unb ©Quallen nebft einer $)ofe aur ©efellfdfjaft

§u geben fidfj entfdfjlofj, toottte er bei einem benad)=

10 Barten bienftljülflidf)en 9ttanne öerfe|en unb hoffte

mit bem barauf erhaltenen ©elbe ^inlänglid^ ju

reiben. £)ie 9ttagb toirb gerufen, bie ©tütfe toerben

iljr einge^änbigt. (Silt toaS 3^r fönnt, fagt ber ^atron,

fie beljenbe aur Sfjür hinaus, unb ftürjt unborfidjtig

bie bunfle Zxtppt hinunter. (Sin entfefclid&eS ©efdjrei

macht ihren Unfall unb ein üBcl berrenfteS SBein ber

ganzen ^tadfjbarfdljaft funb. Unb ehe ber §auSherr

eS getoahr toirb unb hinabeilt, l)at man fie fdjjon

aufgehoben unb aurecht gebraut. Gr übernimmt fie

so aus ben mitleibigen §änben unb fragt eifrig naty

ben flu berpfänbenben Sachen. 2Bef)e ihm! Sie toaren

ber Unglücklichen im Sdfjrecf auS ben §dnben ge*

fallen unb nidjjt mehr au finben. £)en föoef erblicfte

er noch als ihn eben einer unter ben Hantel fdfjieben

25 unb forttragen toottte. ßr fiel ben föäuber mit großer

Söutf) an, unb als er bie übrigen Sadfjen öon ben

Umfteljenben gleid^faES mit §eftigfeit Oerlangte unb

fie als Siebe behanbeltc, fo entftunb ein grofjeS
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Dlurren, baS ftdj balb in 6djelten oerttmnbelte unb

mit 6d)l&gen §u enbigen breite, toenn ntd^t ein oor=

übergefjenber Sßrocurator, ein guter greunb, jtdj brein

gemifd&t unb bie Slufgebradfjten befänftigt Ijätte.

2JHt großer &eftigfeit unb getoaltfatner Setrübnife s

etjätjlte nun unfer SaUmeiftet ben Unfall bem neuen

Stnfbmmling. 3)ic Änaben, burdj bie fteugierbe Ijer*

beigelocft, gelten baä ^atfjetiföe beS 3lu§brurf§ für

SBttfung ber Xrunfenljett, fie aifdjten unb Iahten tfjn

ouS, tooburdf) bie beiben gfreunbe genötigt tourben ">

fid) in ba3 obere Limmer au begeben. §ter tourbe

bem Sßrocurator ber Vorfall umftänbli<$ exfif)lt unb

if)m jule^t ba3 JHeib mit ber Sitte öorgetoiefen,

60 ©ulben, fo oiel alä e§ unter SÖrübern toertty feie,

borauf nur adjt läge lang ju borgen. £)er fjreunb is

bebaute fitf) unb toilligtc enbli<$ ein unter ber 3Be=

bingung, bog ifjm nod) für feine gfamilic gratis bie

nötigen Silletä abgegeben toerben foHten. 2)er ge»

brängte SBallgeber, bem ba§ ©etoiffen toegen ber au

oiel ausgegebenen 23iüet§ ertoadjte, ber einen Slugen* 20

blief bie 5Dlenge ber Sßerfonen unb bie (Singe bei *pia£e3

gegen einanber mafj, billigte nur geatuungen brein.

@r ging nad) bem £äft<f>en unb glaubte feinen fjreunb

mit brei ober toieren abaufeiligen , toie erfcfjracf unb

erftaunte er aber, al§ biefer für fidj, feine grau, 25

fieben ßinber, brei Sienftboten, eine 6dfjtoefter, i^xen

*Dtann, |>aueleute unb einige 33efannte, in allem

36 f8\MZ »erlangte. £er »erbrufe ben ber OTeifter
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bet'm $)araät)len empfanb, bie Slngft bie üjn überfiel

bo er toieber allein toar, tourben balb burdfj bte

60 ©utben berfd&eud&t, bte ber ißtocuxatot in lauter

©rofd&en überfdfjitfte. TOtt fo toiel baarem ©etbe

& berfefjen ging er bon einem alten ßnedjte begleitet,

benn bie flftagb fonnte nod§ nidf)t toieber auftreten,

in bie ©etoüra*, $ram* unb ,3ucferlaben, beaafjlte ba$

eine, lieg ba3 anbere auffd&reiben unb beftettte äBein

in einem ßlofter too er befannt toar. 9lad(jmittag3

io erfdfjien ein abgebanfter #ofIod§ mit feiner 3?rau bte

ba8 Nötige au ber <Dht)laeit Vorbereiten füllten. Sie

brauten in furjer 3*tt eine Wenge (S&toaaren au=

fammen, man rupfte bie SSögel, fpiefte bie SJraten,

fott ©hinten ab unb bcfcfjäftigte ftdfj eine Unjaljl

ls SJacftoerf unb triele hafteten ^ert)orjubringen. S)ie

Ihanfljeit ber 2Jiagb, bie Ungef<Jji(!lid()!eit beä ÄnedfjtS

Ratten unfern §enn genötigt felbft eine ©d&ürae

üoraubinben unb balb Ijier balb ba betjülfltdjj au fe*n -

63 toar fdfjon jtoti Utjr nadj Mitternacht unb bie

20 Pfanne tjatte nodfj nid)t geruhet. £>ie alte Äod&frau

bie fie bteljer tractiret ljatte tourbe auf eine anbere

©eite Angerufen unb vertraute unferm $errn auf

einen Slugenblidf ben feigen ©tiel. (£3 fdfjmerate iljn

an feinen aarten §änben, bie SButter lief in'3 gfeuer

ss unb in bem Slugenblidt ftanb baä übrige g*tt in

glommen. (Sä fprifcte, plafcte, er toarf bie Pfanne

toeg unb fafj mit (Sntfefcen ben 9htfe in ber übel ge*

pulten @ffe brennen. 6r hielte nun aHeg für ber*
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loten. $>ie fttenge ^oltjet unb bie occuratc geuet*

orbnung fielen auf feine tietoegte 6infcilbung8ftaft.

@r ^örte bie Stommeln fdjon gelten, fa^e fein §au3

umringt, ba3 SGßaffet ttiefte ifjm um bie £)f)ten, unb

ba et ba§ eifrige ©iefjen bet ©ptifcenleute fannte, fo 5

falj et fa>n feinen fdjön aufgetifdjten Sßottatlj in

gleichem Slugenfclid in ©efaljt $u btennen unb 311

fdjtoimmen.

Die tefolutete Äodjftau fjatte inbefc einen <£ffen=

fegtet f)etfceig,ef)olt, man Detfiegelte feinen ÜJlunb mit 10

einem $)ucaten, unb ein 3unge bet auf einem naffen

$fül)l bie btennenben fRufeftürfe unb Diel Qualm unb

Untatf) fjetuntet auf ben $etb Braute, enbigte ba§

ganae Üliel auf einmal.

S)ie neue Sltbeit, bie nunmefyt entftanb bie $üd)e "

5U teinigen unb bie Dtbnung IjetaufteUen, btadjte au=

gleidfj mit bem Sdfjtetfen unfetn £au3l)ettn fo aufcet

ftdj, bafe et gegen 6 Ul)t Ijalb otjnmädfjttg auf ba§

Sette finfen mußte unb bott in einem 3uftanbe ein*

fdjlummettc, ben toix unfetn ßefetn fidfj botaufteilen *>

übetlaffen.
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S)tc ©öljne 9flegapraaon§ überfielen eine

tyarte Prüfung.

S)ie Seife ging glüdttidfj bon ftatten, fdfjon mcfc

5 tere Sage fd^toettte ein günftiger SBinb bie ©egel

be3 Heinen toofjlau8gerüfteten 6d()iffe8, unb in ber

Hoffnung balb Sanb fefjen Befdfj&ftigten fidfj bie

trefflidfjen trüber ein ieber nadj feiner 2lrt. $)ie

Sonne Ijatte ben größten Xljeil iljreS tdglidfjen Saufet

10 aurüdfgetegt ; ßpiftemon fafe an bent Steuerruber unb

Betradfjtete mit 2lufmer!famfeit bie Sßinbrofe unb bie

faxten; Sßanurg ftridte 9letje ntit benen er fcfjmac!»

Ijafte griffe au§ bem 9fleere fyrtoorauaieljen hoffte;

ßupljemon f)ielt feine ©djreibtafel unb fdfjrieb, toaljr*

15 fdfjeinlidfj eine föebe, bie er bei ber erften Sanbung

au galten gebaute; 2Ufibe3 lauerte am Storbertljeil,

mit bem SOßuxffpicfe in ber^anb, 2)etyf)inen auf, bie

baä ©d&iff fcon 3*it au 3eit begleiteten; Sltci^ron

trotfnete SJteerpflanaen, unb ßuttydfjeä, ber iüngfte, lag

so auf einer 5Jlatte in fanftem ©dfjlafe.

SBeäet ben ©ruber! rief ß|>iftemon, unb Der*

fammelt eudfj bei mir; unterbredfjt einen SlugenblidE
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eure ©eftfjäftc, id) fjabe eu<f) ettoaä 2Bid(jtige3 öor^u*

trogen. (Sut^cS ertoad&e! 6efct eud& nieber. Schliefet

einen $rei3.

Sie SSrüber geljord&ten bem SQßorte beä ^tieften

unb fdjloffen einen ÄretS um iljn. <£utydje8, ber f$öne, 5

toar fdfjnett auf ben Srüfeen, öffnete feine großen blauen

klugen, Rüttelte feine blonben ßoefen unb fefcte ft<f>

mit in bie Steide.

£>er (Sompafe unb bie #arte, fuljr Spifteuum fort,

beuten mir einen toidjtigen $unct unfrer galjrt an; 10

toir ftnb auf bie §ölje gelangt, bie unfer Söater bei'm

$lbjcf)ieb anzeichnete, unb tdf) Ijabe nun einen Auftrag

ausrichten, ben er mir bamalä anvertraute. — 2ötr

finb neugierig $u hören, fagten bie ©efdfjtoifter unter

etnanber. 15

gpiftemon eröffnete ben 35ufen feines ÄleibeS unb

braute ein aufammengefalteteS, bunteö, feibneS Sudfj

ljerbor. 9Jtan !onnte bemerfen bafe ettoaS barein ge*

toidelt tDar, an allen Seiten fjingen 6cfjnüte unb

graben herunter, fünftlici) genug in toiele Quoten 20

gefdfjlungen , farbig, prächtig unb lieblich anjufehen.

ß& eröffne jeber feinen Änoten, fagte Spiftemon,

toie e§ if)n ber SSater gelehrt hat- Unb fo liefe er

ba§ Xudfj ^erumge^en; jeber fügte e8, jeber öffnete

ben knoten, ben er allein $u löfen öerftanb; ber 25

Sltefte füfete e§ aulefct, 30g bie lefcte ©d&leife au8 ein«

anber, entfaltete ba§ Xudfj unb braute einen SBrief

hertoor, ben er aus einanber fd^lug unb las.
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9Jiegat>raaon an feine Söfjne. @IM unb 2Bof)I=

fafjrt, guten 2Rutf) unb froren ©eBraudfj eurer Gräfte!

£)te großen ©üter, mit benen midj ber §immel ge*

fegnet Ijat, toürben mir nur eine Soft fein, otyne bie

5 $inber, bie midfj erft jum glüdftidjen *fltonne machen.

3eber bon eudfj ljat, burd) ben Srnffufc eines eignen

günftigen ©eftirnS, eigne ©oben bon ber SRatur er*

galten. IjaBe jeben nad§ feiner 2lrt bon 3(ugenb

auf gepflegt, idj IjaBe e§ eudf) an nichts fehlen taffen,

10 idj IjaBe ben Sttteften $ur redfjten wnc t?***11 9e=

geBen, i^r feib toadre unb Brabe Seute getoorben. 9hm

IjaBe idfj euef) ju einer SBanberfdfjaft ausgerüstet, bie

eudf) unb eurem $aufe ßljre Bringen mufj. $)ie merf*

toürbigen unb frönen 3nfeln unb ßänber finb Berühmt,

i5 bie mein Urgrofcbater Sßantagruel tfjeilS Befudjt, tfjeilS

entbeeft Ijat, al§ ba ift bie 3nfel ber Sßajrimanen,

^apefiguen, bie Saternen^nfet unb ba§ Oralel ber

^eiligen f^afd^e , bafj idf) t)on ben übrigen ßänbein

unb SJölfern fdfjtoeige. Denn fonberBar ift e8: Be*

20 rüljmt finb jene ßänber, aBer unBelannt, unb

fdfjeinen jeben £ag meljr in SSergeffenljeit $u geraden.

2IHe S3ölfer (5uropen§ fd&iffen auS 6ntbed(ung§reifen

3u mad&en, alle ©egenben be3 DceanS finb burdfjfud&t,

unb auf feiner Äarte finbe i<§ bie 3nfetn Beaeidfjnet,

25 beren erfte ßenntnijj toix meinem unermüblidfjen Ur=

großbater fdfjulbtg finb; enttoeber atfo gelangten bie

Berüfjmteften neuen ©eefafjrer nid&t in jene ©egenben,

ober fie IjaBen, uneingebenf jener erften ßntbedtougen,
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bic lüften mit neuen tarnen belegt, bie 2fnfeln um«

getauft, bie ©itten ber 33öl!er nut obenhin Betrautet

unb bte ©puren berdnberter Otiten unbemerft geloffen.

(Such ift e3 Vorbehalten, meine 6öhne, eine gl&naenbe

9lacijlefe au galten, bie Sljre eures Ältertmterä toieber *

aufoufrifdjen unb eudj felbft einen unfterbKd)en SRuhm

3U ertoerben. 6uer Heines, fünftlich gebautes §<fjiff

ift mit allem auSgerüftet, unb eudj felbft tonn e3 an

nidjtS fehlen: benn bor eurer Greife gab idj einem

jeben 3U bebenfen, bafj man pdf) auf mancherlei 2lrt 10

in ber grembe angenehm madjen, bafj man ftdj bie

©unft ber SJtenfdjen auf Verriebenen SBegen ertoerben

fönne; i<h rjeth cu<$ baher, too^l ju bebenlen, toomit

i^r au&er bem Proviant, ber Munition, ben ©djiffs*

geräthfdjaften euer Srahraeug beloben, toaä für Sßaaren »

ihr mitnehmen, mit toaS für §ülf3mttteln ihr euch

Derfehen tootttet. i3h* ha*t nachgebaut, ihr fydbt

mehr als Gine Äifte auf ba§ ©djtff getragen, ich

habe nidf)t gefragt toaS fie entholten. 3ule$t

verlangtet ihr Selb jur Steife, unb ich liefe eudj 20

fedjS Saferen einfdjiffen, ihr nahmt fie in SSertoah*

rung unb fuhrt unter meinen ©egenStoünfdjen, unter

ben Xfjränen eurer Butter unb eurer grauen, in

Hoffnung glücfli<her Äütffehr, mit günfitgem SBuibe

baDon. 25

3ht hö6t, hoffe tdj, ben langtoeiltgjten Xheil

eurer gahrt bur<h baS hohe W«r glüctttch autütfge*

legt, ihr naht eu<h ben Unfein auf benen uh eudj
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freunblidjen empfang, tote meinem Urgrofetmter,

toünfdje.

*Run aber öeraeif>t mir, meine Äinber, toenn idj

eudj einen 2lugenbli(f betrübe — e§ ift eu^m

5 Seften.

ßpiftemon fjielt inne, bie »rüber fyordfjten auf.

£a& iä) eu$ nidjt mit Ungetoif#eit quäle, fo

fei e8 gerabe tjerauggefagt : 68 ift fein ©elb in bert

ftäfedjen. — Äein ©elb! riefen bie »rüber tüte mit

10 einer Stimme. — 63 ift lein ©elb in ben gäfcdjen,

ttrieberljolte öpiftemon mit falber Stimme unb lieft

bog »latt finten. ©tittfdjtoeigenb fairen fie einanber

an, unb jeber toieberljolte in feinem eignen Slccente:

ßetn ©elb! «ein ©elb?

15 6ptftemon nafym baö »latt lieber auf unb la8

Leiter: $ein ©elb! ruft i^r aus unb faum galten

eure Zipfen einen garten Säbel eures »aterg jurücf.

gaftt eudj! ©eljt in eudj unb ifyx Werbet bie 2Boljltl)at

greifen bie idj eudj erzeige. 68 ftetjt ©elb genug in

20 meinen ©etoölben , ba mag e8 fielen bis if>r jurücf*

fommt unb ber SSßelt gezeigt Ijabt, bafc if)r ber
s
Jtetd)=

t^ümer toertlj feib bie idj eudfj fynterlaffe.

6jriftemon lag tooljl nodj eine fjalbe Stunbe, benn

ber »rief tt>ar lang; er enthielt bie trefflidjften ©e*

25 banlen, bie ridjtigften »emerfungen , bie Ijeilfamften

6rmaf)nungen , bie fdjönften Slugfidjten ; aber nichts

toar im Stanbe bie Slufmertfamfeit ber ®ef<f)toifter

an bie SBorte beS »aterä au feffeln ; bie fdfjöne S3ereb=
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famfeit ging fcertoren, jeber lehrte in ftdj felbft aurütf,

jeber überlegte toaä er au tljun, totö er au ertoarten

habe.

2)ie SJorlefung toar nodh nid&t geenbigt al3 fdfjon

bie »bfid&t be3 33ater3 erfüllt toar: jeber hatte fd&on 5

bei ftd& bie ©d&dfce gemujiert toomit ihn bie ftatur

ausgerüstet, jeber fanb fidf) reich genug, einige glaubten

ftd§ mit SBaaren unb anbern £ülf8mitteln toofjl Der*

fehen; man beftimmte fäjon ben (Gebrauch borauä,

unb als nun Spiftemon ben ©rief aufammenfaltete, w

toarb baS ©eforädfj taut unb allgemein; man teilte

einanber Sßlane, ^ßrojeetc mit, man toiberforadfj, man

fanb 23eifaE, man erbaute yRofyTfyn, man erfann

(Gefahren unb Verlegenheiten, man fd&toäfcte bi§ tief

in bie 9tadfjt, unb eh' man fidfj nieberlegte mufete man «

geftehen, bafc man fi<h auf ber ganjen Steife noch

nicht fo gut unterhalten ^atte.

gtoetteS ©apttel.

9Jtan entbedt atoei Unfein; e§ entfielt ein

Streit, ber burdjj Mehrheit ber ©timmen 20

beigelegt toirb.

S)e§ anbern Borgens toar (Sut^eS faum ertoadjjt

unb hatte feinen trübem einen guten 9Jtorgen ge=
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boten, als er ausrief: 3dfj feljeßanb! — 2Bo? riefen

bie ©efd&toifter. — 2)ort, fagte er, bort! unb beutete

mit beut ginger nad) ftorboften. S)er fdhöne $nabe

toar öor feinen ©efdfjtoiftern, ja bor allen 2Jtenfdhen,

6 mit fd&arfen ©innen begabt unb fo madfjte er überaß

too er toar ein gernrohr entbehrlich. SBruber, t>er*

fefcte gpiftemon, bu fiehft recht, ersähe uns toeiter

toaS bu getoahr toirft. — 3<Jjj felje jtoei 3nfeln, fuhr

(£utyd£)eS fort, eine rechts, lang, flad), in ber Glitte

10 icheint fie gebirgig au fein; bie anbre linfS jeigt

fidfj fdjmäler unb §at höhere Serge. — Süchtig! fagte

(Spiftemon unb rief bie übrigen Srüber an bie Äarte.

©eljet, biefe 3nfel redfjter §anb ift bie 3nfel ber

SPapimanen, eines frommen toohlthätigen SolteS.

is 2JWdf)ten toir bei ihnen eine fo gute Aufnahme als

unfer mteroater $ßantagruel erleben. SRadfj unferS

UtoterS SBefehl lanben toir auerft bafelbft, erquiefen

un§ mit frifcfjem Dbfte, geigen, ^Pfirf^ett, Ürauben,

^omeranjen, bie au jeber 3>a^raeit bafelbft toadhfen;

20 toir geniefecn beS guten frifd&en SBafferS, beS föftlichen

SöetneS; toir öerbeffern unfre 6afte burdh fdfjmacf*

hafte ©emüfe: 33lumentof)l, Grocott, Slrtifdfjodfen unb

(Sarben ; benn ihr müßt toiffen, bafc burdfj bie ©nabe

beS göttlichen Statthalters auf (Srben nidht allein

25 alle gute grudfjt oon ©tunbe 3U ©tunbe reift, fonbern

ba§ audh Untraut unb $)ifteln eine jarte unb fäftige

6peife toerben. — ©lücfttcheS ßanb! riefen fie auS:

toohbftforgtes, toohlbelofjnteS Soll! ©lücflidhe 9tei»
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fatntcit ging Verloren, jeber fefjrte in ftd& felbft jutütf

,

jeber überlegte toaS er au t^un, toaä er au ertoarten

fjabe.

£)ie ätorlefung toar nod) nidfjt geenbigt als fd(jon

bie 3t6fid&t beS 3*ater3 erfüllt toar: jeber hatte fd&on 5

bei ftdj bie ©d&äjjje gemuftert toomit ihn bie Statur

auägerüftet, jeber fanb fidfj reid& genug, einige glaubten

fidj mit SBaaren unb anbern £>ülf§mitteln toohl t>er*

fe^cn; man bejtimmte fdjon ben ©ebraudfj DorauS,

unb als nun gpiftemon ben Srief aufammenfaltete, 10

toarb ba3 ©efpradfj laut unb allgemein; man teilte

einanber Spione, SProjecte mit, man toiberforadfj, man

fanb Seifall, man erbadfjte 2Jtährchen, man erfann

©cfafjren unb 33erlegenhetten, man fdfjtoäj-jte bis tief

in bie Stadfjt, unb eh' man fidfj nieberlegte mußte man "

gefielen, baß man fidj) auf ber ganaen Steife nodjj

niä)t fo gut unterhalten hatte.

3 to e 1 1 e 3 (£ a p 1 1 e I.

9flan entbeeft atuci Unfein; e§ entftefjt ein

©treit, ber burdfj Mehrheit ber ©timmen 20

beigelegt toirb.

2)e§ anbern Borgens toar (Sutydfjeä faum ertoadfjt

unb hatte feinen SSrübern einen guten borgen ge*
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boten, als er auärief : 3dfj fel)eSanb! — 2öo? riefen

bie ©efdjjtoifter. — 2)ort, fagte er, bort! unb beutete

mit beut fjinger naty Sftorboften. Der fd(jöne $nabc

toar bor feinen ©efdfjtoiftern, ja bor allen SKenfdfjen,

5 mit fdjarfen Sinnen begabt unb fo mad&te er überall

too er toar ein fjernro^r entbeljrlidfj. 33ruber, ber*

fefcte gpiftemon, bu fteljft redfjt, eraaljle unä toeiter

toa§ bu getoaljr tuirft. — 3d) felje atoei 3}nfeln, fuljr

©utyd£)e3 fort, eine red&tS, lang, flacf), in ber Witte

10 fdfjeint fie gebirgig au fein; bie anbre linfä ^eigt

fidfj fdfjmäler unb fjat höhere SSerge. — SRid&tig! fagte

Spiftemon unb rief bie übrigen trüber an bie $arte.

Setjet, biefe 3nfel red&ter §anb ift bie 3nfel ber

SPapimanen, eines frommen tooljltf)ätigen SSolteä.

i5 Wösten toir bei i^nen eine fo gute Slufnaljme aU

unfer Älterbater Sßantagruel erleben. 9todfj unferS

SöaterS SSefe^l lanben tmr auerft bafelbft, erquidfen

un§ mit frtfd&em Obfte, fjeigen, !ßfirfdfjen, Srauben,

^omeranjen, bie au jebcr 3>at)raeit bafelbft toadfyfen;

so toir gente&en be§ guten frifdfjen SBafferl, be§ föftlid&en

3Beine§; toir berbeffern unfre Säfte buxfi) fcf)tnacf=

t)afte ©emüfe: 23lumenfof)l, Grocott, 9lrtifdf)odfen unb

(Sarben; benn if)r müfet toiffen, baß burdf; bie ©nabe

be£ göttlid&en Statthalter^ auf ßrben nidfjt allein

25 alle gute grudfjt bou Stunbe au Stunbe reift, fonbern

bafj au<§ Un!raut unb SJifteln eine aatte unb fäftige

Speife toerben. — ©lü(fli<Jje3 £anb! riefen fie au§:

tool)lb<*forgte3, toor)lbeXot)nte§ So«! ©lücflidfje Sei*
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fenbe bie in biefem irbtfd§en Sßarabtefe eine gute 3luf*

na^me finben! — ,§aben toir un3 nun ööHig erholt

unb toieberfjergeftettt, alSbann befugen toir im 2tor*

beigeljn bie onbre leiber auf etoig Dertoünfdjte unb

unglücflidfje 3nfe( ber Sßapefiguen , too toenig toddjft 5

unb bog toentge nodf) Don böfen ©etftern gerftött ober

öerae^rt toirb. Sagt un§ nidjtS öon biefer ,3nfel!

rief Sßanurg, nid&U öon iljren Äoljlrüben unb Stofyl*

rabig, nid&tä öon iljren SBeibern, i^r Derberbt uns

ben Appetit, ben ifjr un£ fo eben erregt habt. 10

Unb fo len!te fidfj ba§ ©eforädfj toieber auf ba§

feiige 2Bof>lleben, ba§ fie auf ber 3nfel ber ^api*

manen ju finben hofften; fie lafen in ben Tagebüchern

ifc» tlterbaterS toaä ihm bort begegnet, toie er

faft göttlich toerehrt toorben toar, unb fd&meithelten 15

fidfj ä^nlid^er glüdlidfjer Gegebenheiten.

3nbeffen ^attc ßuthd&eg öon 3«t 3U 3eit nadt)

ben Snfeln ^tngebltcft , unb alg fie nun audfj ben

anbern SBrübern fidf)tbar toaren, fonnte er fdljon bie

©egenftänbe genau unb immer genauer barauf unter* 20

fReiben, je n&fyer man ihnen fam. 9tadfjbem er beibe

3nfeln lange genau betrautet unb mit einanber Der*

glidt)en, rief er au8: 63 mujj etn^rrthum obtoalten,

meine Sörüber. 2)ie hübm Sanbftredfen , bie idfj bor

mir fehe, fommen feineStoegg mit ber SBefdfjreibung 25

Überein bie SBruber ©{rijtemon batoon gemacht §at-,

bielmeljr finbe idt) gerabe bag Umgekehrte, unb mich

bünlt idt) fehe gut.
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2öie meinft bu ba8, Stoiber? fagte einer unb ber

anbete.

Sie 3nfel gut testen Seite auf bie toir jufdfjiffen,

fuljr 6uty<$e3 fort, ift ein langes flad&e8 Sanb mit

5 toenigen Mügeln unb fd&eint mir gar ntc^t betooljnt;

idj felje toeber SBölber auf ben $öljen, nod& Sftume

in ben ©rünben; feine Dörfer, leine ©ftrten, leine

©aaten, leine beerben an ben §ügeln, bie bodfj ber

©onne fo fdfjön entgegen liegen.

10 3}<fj begreife ba3 nidjjt, fagte Spiftemon —
<£utyd)e3 fuljr fort: #ie unb ba fe§' idfj unge=

fyeure ©teinmaffen, bon benen xfy mtdfj nidjt §u fagen

unterfange ob e3 ©täbte ober {Jfelfentodnbe fin&-

t^ut mir tyeralidfj leib, bafc toir nadfj einer Äüfte

i5 fahren bie fo toenig t>erft>ri<$t.

Unb iene 3nfel jur Sinlen? rief 2lllibe3. — ©ie

fdfjeint ein Heiner Gimmel, ein (gtyjtum, ein SGßo^n*

ft% ber aierlid&ften f)&u3li<$ften ©Atter. 2Me§ ift grün,

alle§ gebaut, jebeS ©cfdjen unb aßinteldfjen genügt.

so 3^r folltet bie Duellen feljen , bie aus ben pfeifen

fyrubeln, Sttüljlen treiben, Sßiefen toftffew, Setäje

bilben. »üföe auf ben Reifen, äBälber auf ben 39erg*

rüden, Käufer in ben ©rünben, ©ftrten, SBeinberge,

tdfer unb ßdnbereien in bei breite tote tdfj nur feljen

25 unb feigen mag.

*Uton flutte, man serbradtj ftdfy ben Äopf. 6nb*

lidf) rief Sßanurg: Söie lönnen ftd& ein #albbufcenb

lluge ßeute fo lang bei einem ©dfjretbefeljler auf*

©oet$c« WnU. 18. ©b. 24
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galten! 2Beiter ift eS md&tS. 2>er ©o^iftc fjat bie

tarnen ber beiben Unfein auf ber Äarte öertoedfjfelt,

jenes ift jpapimanie, biefe ba ift üßapeftgue, unb ofjne

baS gute ©eftd&t unferS SruberS toaren toir im 25e*

griff einen fd&nöben 3>rrtljum au begeben. 2Bir t>er= &

langen nadj bet gefegneten 3fnfet unb nid^t nadj

ber berhmnfdfjten ;
laßt unS alfo ben Sauf ba^in

rieten too unS fjrüUe unb grud&tbarfett ju empfangen

berfpridfjt.

ßpiftemon toottte nid&t fogteidfj feine Äarten eines 10

fo groben fJdjlerS bef<$ulbigen laffen, er braute biet

3um Äetoeife iljrer ©enauigfeit bor; bie ©ad&e toar

aber ben Übrigen 3U toidfjtig, es toar bie ©adje beS

©aumenS unb beS Wagens bie jeber oertljeibigte.

9Jtan bemerfte, ba& man mit bem gegento&rtigen 15

SBinbe nodfj bequem nad^ beiben 3nfetn fommen lönne,

ba& man aber, toenn er anhielte, nur fd&toer oon ber

erften jur jtoeiten fegein toürbe. 5Ran bcjtanb barauf,

baß man baS Sidfjre für baS Unfid^re nehmen unb

nadfj ber frudfjtbaren 3nfcl fahren muffe. 20

©Jriftemon gab ber 9fteljrljeit ber Stimmen nad(j,

ein @efe| baS ifjnen ber S5ater oorgefd&rieben Ijatte.

3idj atoeifle gar nidfjt, fagte Sßanurg, bafe meine

Meinung bie ridfjtige ift unb bafe man auf ber Äarte

bie tarnen oertoedjfett tjat. Sagt unS frötjlidfj fein! 25

28ir fdfjiffen nadfj ber 3nfel ber SPajnmanen. Sagt

uns oorfidljtig fein unb bie nötigen Slnftalten

treffen.
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6r ging nad& einem Äaften, ben er öffnete unb

allerlei $leibung$ftü(fe barauS Ijerborljolte. 2)ie 33rü=

ber faljen iljm mit 33ertounberung §u unb tonnten

fidfj be§ ßadjenä nid&t ertoefiren, als er ftdfj auäfleibete

5 unb, tote e§ fd&ien, ?lnftolt ju einer 9fla§terabe mad&te.

6r 30g ein *ßaar tjtotcttfctbnc ©trümpfe an, unb al§

er bie Sdfjufje mit großen filbernen ©djnallen gejiert

Ijatte, fleibete er fidfj übrigen! ganj in fdfjtoarje

Scibe. ßin fleiner 9Jtantel flog um feine Sdfjultern,

10 einen jufammengebrücften §ut mit einem t)totett= unb

golbnen Sanbe naljm er in bie §änbe, nad&bem er

feine §aare in runbe Socfen geträufelt t)atte. ©r be*

grüßte bie ©efellfdfjaft ef)rbietig, bie in ein lautet

©elädfjter auäbradlj.

15 Dljne fidf) au$ ber Raffung 3*1 geben befudfjte er

ben haften jum ^toeitenmole. ©r braute eine rotlje

Uniform Ijerbor mit toeifjen fragen, 3luffdjlägen unb

Slawen; ein grof$e§ toeifceä Äreuj falj man auf ber

linfen »ruft. 6r Verlangte, SBruber 2lltibe§ foHe

20 biefe Uniform an^ieljen, unb ba ftdfj biefer toeigerte,

fing er folgenbergeftalt ju reben an: 3dfj toeifj nidjt

toa§ i^r übrigen in ben haften gepacft unb toertoafjrt

galtet bie i^r bon £>aufe mitnahmt, als ber Sßater

unfrer Älugljcit überliefe toomit toir un3 ben Göttern

25 angenehm machen toollten; fo triel fann id(j eucfj

gegentoärtig fagen, bafc meine Sabung tooraüglidfj in

alten Äleibern befielt , bie, fjoffe tdfj, un3 nid&t ge*

ringe $)ienfte teiften fotten. 3fdfj Ijafie bret bantrutte

24*
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Sdfjaufpielunterneljmer, gtoei aufgeljobne Jilöfter, fcc^S

$ammerbiener unb fieben Sröbler auügefauft, unb

3toat habe idj mit ben Ickten nur getaufdjt unb meine

Doubletten toeggegeben. 3$ fyabt mit ber größten

Sorgfalt meine ©arberobe completirt, auägebeffert, 5

gereinigt unb geräubert

£)ie Sftüber fafeen frieblidfj bei einanber, fie unter*

gelten fi<$ toon ben neuften ^Begebenheiten bie fie

erlebt, Don ben neuften ©efdjidjten bie fie erfahren

Ratten. $)a3 @efarä<h toanbte fid) auf einen feit* 10

famen flrieg ber Äranidfje mit ben ^gm&en; jeber

mad&te eine Slnmerfung über bie Urfadjen biefer

$änbel, unb über bie ^folgen toeldje aus ber Spart*

nftäigfeit ber SJhjgmäen entftehen !önnten. 3eber liefe

fid) Don feinem gifer Ijinreifeen, fo ba& in !urger 15

3eit bie Stenfdfjen, bie toir bisher fo einträdfjttg

fannten, fid) in atoei Parteien fpalteten, bie auf's

fjeftigfte gegen einanber au gelbe aogen. Ällibeä,

Sltcitrtjron, (SutiidjeS behaupteten: bie 3toerge feien

eben ein fo häfelidjeS als unöerfdjdmteS ©efdjöpf ; e8 20

fei in ber 9tatur bo<h einmal ein£ für ba& anbere

gefd>affen: bie SBiefe bringe ©raS unb Kräuter fyx*

bor bamit fie ber ©tier geniefce, unb ber ©tier toerbe

toie bittig toieber fcom eblern 90tenfdjen begehrt.

60 fei eS benn au<h gana toahrfcheinlidj , ba& bie 95

ftatur ben 3^ergen ba§ Vermögen $im §eil be3
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ßtanidfä hergebracht höbe, toelcheS fich um fo

Weniger läugnen laffe, als bcr ßtanidj burdjj ben

©enufc bc§ fogenannten e&baren ©olbeä um fo biet

bolllommener toerbe.

5 $)ie anbern SJrfiber bagegen Behaupteten, bafc fold&e

Söetoeife, au§ ber Statur unb bon ihren Slbfichten

hergenommen, feljr ein geringes ©ehridjt hätten, unb

baf$ be&toegen ein ©efcfjöpf nic^t gerabeju für ba3

anbere gemalt fei, toeil eineä bequem f&nbe fid^ be3

10 anbern ju bebienen.

$)tefe mäßigen Argumente tourben nicht lange

getoedjfett, al§ ba§ ©eforftch ^efttfl §u toerben anfing

unb man toon beiben Seiten mit ©djeingrünben erft,

bann mit anaüglichem bittern ©pott bie Meinung

15 3U t>ertf>eibigen fucfjte, toeld&er man augethan fear,

©in toilber Schtoinbel ergriff bie Srüber, bon ihrer

©anftmuth unb Sertr&glichfeit erfdjien feine ©pur

mefjr in ihrem betragen
; fie unterbrachen fich, erhüben

bie Stimmen, fchlugen auf ben üEifch, bie SHtterfeit

jofcmchS, man enthielt fich !aum jä^Iid^er ©chimpf*

reben, unb in toenigen Slugenblicten mufcte man

fürchten ba§ Heine ©chiff al3 einen ©chauplafc trau»

riger gfeinbfeligleiten ju erblitfen.

©ie hatten in ber ßebhaftigfeit threg 2Borttoethfel§

25 nicht bemerft, baß ein anbereS ©chiff, bon ber ©röfee

be8 ihrigen, aber bon ganj berfdfjiebener grorm, fich

nahe an fie gelegt hatte; fie erfchrafen baher nicht

toenig al§ ihnen, tote mitten au§ bem SDteere, eine
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ernftfjafte Stimme auxief : 2Ba§ gibt'3, meine fetten?

2ßie fönnen Sännet, bie in einem Sd&iffe toof)nen,

ftd& Bis auf Mefen ©rab entatoeien?

3*)te Streitfud&t madfjte einen Slugenblief Sßaufe.

Allein toeber bie feltfame Chcfcfjeinung nodj bie et>r= *

tuürbtge ©eftalt biefe§ 2Kanne§ fonnte einen neuen

2lu3brud(j berfjinbern. 9ftan ernannte ifjn jum Sdf)ieb3=

ridfjter, unb jebe Partei fudfjte fdfjon eifrig iljn auf

iljre Seite au aiet^en, nod& efje fie iljm bie ©treitfadje

felfcft beutlidf) gemotzt Ratten. @r bat fie aisbann 10

lftdf)elnb um einen 2lugenblicf ©efjör, unb fobalb er

c§ erlangt l)atte, jagte er 3U ifjnen: £ie Sad&e ift

öon ber größten äöictytigfeit , unb Sic toerben mir

erlauben, baß idfj erft morgen frül) meine Meinung

barüber eröffne. Printen Sie mit mir t>or S<f)lafen= 15

geljn nodf) eine ftlafdje 9Jlabera, ben idf) fetjt ed^t

mit mir füfce, unb ber 3>f)nen gefoi& too^l befommen

toirb. ÜDie Sörüber, ob fie g(eidf) au§ einer fjfamilie

tuaren bie ben äöein nidjt öerfdfjmäfjen, Ratten bennodjj

lieber SCßein unb Schlaf unb alles entbehrt, um bie 20

Materie nodfjmals bon Dorn burdfjauforedfjen; allein

ber grembe toufcte ityuen feinen äßein fo artig aufau*

bringen, baß fie fiel) unmöglich ertoefyren tonnten

iljm SBefdfjeib au t£)un. $aum Ratten fie bie legten

©läfer öon ben Sippen gefegt, al§ fie fdfjon alle ein 25

ftilleS Sßergeffen tljrer felbft ergriff, unb eine ange=

nefyme ^infäEigfeit fie auf bie unbereiteten Sager

auSftretfte. Sic öerfdfjlicfen baä Ijerrlidfjc Sdfjaufaiel
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ber aufgeljenben ©onne unb tourben enblidfj burdfj

ben ©lana unb bie SQßärme iljrer Straelen aug bem

6<$laf getoetft. 6ie faljen ityren yiaäfiax bcfd^äfttgt

an feinem ©dfjiffe ettoaä au8aubeffern, fie grüfcten

5 etnanber unb er etinnerte fie lädjelnb an ben Streit

beä oorigen SlbenbS. ©ie tou&ten fid) faum nod(j

barauf au befinnen unb fd&ämten fid£), al8 er in ifjrem

©eb&dfitnifj bie Umftänbe toie er fie gefunben nadfj

unb nadf) f)ert>orrief. 3$ toitt meiner Slraenei, fuf)r

10 er fort, nidfjt meljr Söertt) geben al§ fie f)at, bie idfj

3^nen geftern in ber ©cftalt einiger ©läfer 2ttabera

beibrachte ; aber ©ie fbnnen ton ©lüd fagen, bafe ©ie

fo fdjneU einer Sorge lo8 getoorben finb, öon ber fo

ötele Wenfdjen jefct heftig, \a bi§ %\xm SQßa^nfinn

15 angegriffen finb.

©inb toir franf getoefen ? fragte einer, ba§ ift bodfj

fonberbar. — 3$ fann ©ie berftdfjern, öerfefcte ber

frembe ©dfciffer, Sie toaren ooHfommen angeftedft, idfj

traf ©ie in einer heftigen $rifi3.

so Unb toa§ für eine Jfhanfljeit toäre e§ benn ge=

toefen? fragte Sücipfjron, i<§ öerfte^e midfj bodf) audj

ein toenig auf bie Sttebicin.

@& ift ba$ 3eilfieber, fagte ber Qfrembe, baä einige

audf) ba§ Qfieber ber 3«t nennen unb glauben fid&

25 nodfj beftimmter auäaubrücfen; anbere nennen e§ ba3

3eitung§fieber, benen icf) aud(j ntcfjt entgegen fein

toitt. ©3 ift eine böfe anftedfenbe Äraitffyit, bie ftdf)

fogar burdf) bie Suft mitteilt, idfj tooßte toetten ©ie
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Ijaben fte geftern 2lbenb in ber 5ltmofa!järe ber

fdjtoimmenben $n\dn gefangen.

2Ba3 finb benn bie Symptome biefeS Übels? fragte

Sllci^ron.

Sie finb fonberbar unb traurig genug, berfefcte 5

ber fjrembe: berWenfcfj bergi&t fogleidfj feine nädjjften

SJerlj&ltniffe, er mi&fennt feine toaljrften, feine ftarften

SJortfjeile, er opfert atteS, ja feine Steigungen unb

ßeibenfdfjaften einer Meinung auf, bie nun aur größten

Heibenfdfjaft toirb. Äommt man ntd&t balb §u $ülfe, 10

fo Ijftlt e3 getoöljnlidfj feljr fd&toer, fo fe^t ftd^ bie

Meinung im flopfe feft unb toirb gletd&fam bie 2ld(jfe

um bie ftdfj ber blinbe SBaljnftnn Ijerumbteljt. 9hm

fcetgifet ber SJtenfdfj bie ©efdjäfte bie fonft ben Sei*

nigen unb bem Staate nufcen, er ftef)t Später unb 1»

Butter, SJrüber unb Sdjjtoeftem nidfjt me^r. 3$r,

bie tfjr fo friebfertige, Vernünftige 2Jtenfd(jen fdfjienet,

efje iljr in bem QraHe toaret

2)er ^ßapimane eraäljlt toaS in if)rer 9lad(j=

barfdfcaft Vorgegangen. 20

So feljr uns biefe Übel quälten, fdfjienen toir fie

boä) eine 3eit lang über bie fcmnberbaren unb fd§retf=

lid&en Staturbegeben^eiten ju bergeffen, bie fidjj in

unferer *Rad&barfdfjaft jutrugen. 3$r ^abt Von ber

großen unb merftoürbigen 3nfel ber Wonardfjomanen 25
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gehört, bie eine Xagreife toon uns norbtoftrt3 ge*

legen toar.

2Btr Ijaben nidfjtö babon gehört, fagte fipiftemon,

unb e3 tounbert midj um fo meljr, aU einer unferer

5 SHjnljerrn in biefem 3Wecre auf (Sntbedungen ausging.

6ra&f)lt un§ toon biefer 3nfel toa§ iljr tüifet, bamit

toir beurteilen ob e3 ber Sttfitje toertlj ift felbft Ijin

3u fegein unb un§ nad) ifjr unb i^rer SSerfaffung ju

erlunbigen.

10 g§ toirb fdjtoer fein fie au finben, t>erfc^te ber

^apimane.

3ft fie öerfunten? fragte 21lcitfjron.

6ie §at fidj auf unb babon gemalt, berfefcte jener.

Söie ift ba3 augegangen? fragten bie trüber faft

15 mit einer Stimme.

£>ie ^nfel ber 9Jlonarcf)omanen, fuljr ber (Sraäljler

fort, toar eine ber fdfjönften, merftoürbigften unb be*

rüljmteften Unfein unferS Slrdjipelaguä; man fonnte

fie füglid) in brei Steile teilen, audj fpradfj man
so getoöljnlidj nur toon ber föeftbena, ber fteilen Äüfte

unb bem Sanbe. S)ie föejtbena, ein SBunber ber SBelt,

toar auf bem SSorgebirge angelegt, unb alle fünfte

Ratten ftdj bereinigt biefeä ©ebftube au berfjerrlidjen.

Saijet itjr feine gunbamente, fo toaret iljr atoeifel*

f)aft ob eS auf dauern ober auf gfetfen ftanb: fo

oft unb toiel Ratten 9Jlenfd)en!jänbe ber 9iatur uad)=

geholfen, ©aljet ifjr feine ©ebäube, fo glaubtet iljr

alle Semmel ber ©ötter toftren Ijier fommetrtfdj a«s
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fammengefteHt, um alle Sfölfer au einer Sßattfatyrt

fyierljer einaulaben. 23etrad(jtetet iljr feine ©tyfel unb

3innen, fo mußtet ifjr benfen bie Siefen hätten l}ier

aum atoeitenmal Slnftalt gemalt ben Gimmel au er*

ftetgen; man !onnte e3 eine 6tabt, \a man fonnte *

e£ ein föeid(j nennen. §ier thronte ber Äönig in

feiner §errlid)feit, unb niemanb fd&ten i^m auf ber

ganaen (Srbe gleidfj au fein.

9ltdfjt toeit öon ba fing bie fteile ßüfte an fidfj

au erftretfen ; audf) l)ier toar bie tfunft ber Statur mit w

unenblidjen 39emüf)ungen au ©ülfe gefommen, audfj

Ijier tjatte man §elfen gebauet um gelfen au ber*

binben, bie ganae §öfje toar terraffentoeiS eingefcljnitten,

man §atte frud&tbar grbretdf) auf 2ftaultljieren t)in*

gefdfjafft. Sitte ^flanaen, befonberä ber SBein, gitro* w

nen unb Sßomeranaen, fanben ein glücflid&eg ©ebei*

l)en, benn bie ßüfte lag ber ©onne tooljl auägefefct.

©ier tooljnten bie SSorne^men beä $eidf)8 unb bauten

^ßalöfte ; ber ©Ziffer berftummte ber fidf) ber ßüfie

näherte. 20

£)er britte Xljeil unb ber größte toar meiften*

tljeilg gbene unb frudfjtbarcr 33oben, biefen bearbeitete

ba§ Sanböolf mit bieler Sorgfalt.

g3 toar ein alteä 3Wd(j8gefefc, baß ber Sanbmann

für feine 2ftiHje einen Xfjetl ber eraeugten grüßte 25

toie billig genießen follte; eä toar iljm aber bei fd&toerer

Strafe unterfagt ftdf) fatt au effen, unb fo toar biefe

3nfel bie glücflid&fte öon ber 28elt. £)er ßanbmann
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hatte immer Appetit unb ßuft aur Arbeit. 2)ie 35or*

nehmen, beren Silagen fid(j meift in fd&ledfjten Um*

ft&nbcn befanben, Ratten ^Wittel genug ihren ©aumen

ju reiaen, unb bei $öntg tljat ober glaubte toenigftenS

& immer %u thun toa3 er tooHte.

2)iefe parabieftfdfje ©lüiffeligfeit toarb auf eine

SBeife geftört bic f)öd^ft unerwartet toar, ob man fie

gleich Idngft hätte bermuthen fotten. 63 toar ben

^aturforfdfeern befannt, ba{$ bie 3lnfel fcor alten ßeiten

io burdfj bie ©etoalt be§ unterirbifdhen gfeuerS fid(j au3

bem 9fteer emporgehoben hatte, ©o Diel 3»aljre auch

öorüber fein motten, fanben fidf) bodfj noch Ijaufige

©puren ifjre§ alten 3"ftanbe§: Schladen, SBimSftein,

toarme Quellen unb bergleid&en ßennaetchen mehr;

u auch mußte bie 3nfel Don innerlichen erfdfjütterungen

oft öieleä leiben. 2ftan fah fykx unb bort an ber

6rbe bei Sage Dünfte fdjtoeben, bei *Radt)t geuer

^tipfen, unb ber lebhafte ^fjarafter ber eintooljner

liefe auf bie feurigen (Sigenfcfjaften be§ SBobenl gana

20 natürlich fdfjliefjen.

61 finb nun einige 3>af)re, bafj nach toieberholten

(Srbbeben an ber 9JHttag3feite be§ SanbeS, atotfd&en

ber ebene unb ber fteilen Äüfte, ein getoaltfamer

SSulcan au£bradf), ber biete *Utonate bie SRadjbarfdfjaft

25 bertoüftete, bie 3nfet im 3nnerften erfdfjütterte unb

fie gana mit $lfd&e beberfte.

äöir fonnten ton unferm Ufer bei Sag ben föauch,

bei üRadfjt bie flamme getoaljr toerben. 63 toar ent*
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fe|$Ud) anjufeljen, toenn in bcr fjrinfternifc ein bren*

nenber Gimmel über üjrem ^orijont fd^toebte ; ba§

SJleer toar in ungetoöljnlidjer SJetoegung unb bie

©türme fauf'ten mit fürdjterlidjer äöutl).

3^r lönnt eudf) bie ©röfje unferS grftaunen§ 5

benfen, al§ toir eines 9Jtorgen3, nadjbem toir in ber

9todjt ein entfefclidf) ©tyrafe gehört unb $immel

unb 9tteer gleidjfam in geuer gefeljen, ein grofce§

©tütf Sanb auf unfere 3(nfel aufdjtoimmenb erblidften.

gä toar, toie toir un§ balb überjeugen tonnten, bie 10

fteile ftüfte felbjt Ibie auf uns aulam. 2öir fonnten

balb i^re ^al&fte, dauern unb ©ärten erlernten,

unb toir fürchteten ba§ fie an unfere ftüfte, bie an

jener Seite feljr fanbig unb untief ift, ftranben unb

ju ©runbe geljen tnöd&ten. ©lüälidfjertoeife erlaub ftdfj 15

ein 3Binb unb trieb fie ettoaä mefyr norbtoärtä. 2)ort

läfet fie pdf), toie ein ©djiffer e^lt, balb ba balb

borten feljen, l)at aber nodfj leinen feften ©tanb ge=

toinnen lönnen.

3Bir erfuhren balb , ba§ in jener fetyreeflid&en 20

9tadf)t bie 3nfel ber *Dtonardjomanen fidjj in biet

Steile gehalten, bafc fid) biefe Steile getoaltfam ein«

anber abgeftofjen, unb bafe bie beiben anbern Steile,

bie Äefibena unb ba3 ßanb, nun gleichfalls auf bem

offenen TOeere heinimfdjtoämmen, unb t>on allen ©tür= 2*

men toie ein ©dfjiff oljne ©teuer l)in* unb hrieber*

getrieben toürben. SSon bem ßanbe, toie man e§ nennt,

haben toir nie ettoaS toieber gefe^en; bie 9tefibena
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aber fonnten toir nodfj öor einigen Sagen im 9torb*

often feljr beutlid) am §orijont erfennen.

63 lägt fidfj benfen bafe unferc föeifenben burdfj

biefe Sra&^lung fetjr in'3 fjeuer gefe|t tourben. ßin

5 toidfjtigeä Sanb, ba§ iljr 2lf)nt)err unentbetft gelaffen,

oB er gletdf) fo nalje borBei gefommen, in bem fonber=

6arften ßuftanbe ^on fccr s$
cft ftücftoeife aufaufu<f)en,

war ein toidjtigeä Unternehmen, ba§ ifjnen bon mefjr

als einer ©eite Utufcen unb <5^re berforad). 5Ran

io jeigte iljnen bon toeitem bie SRefibena am ^orijont

ate eine grofee Blaue Waffe, unb §u üjret größten

fjfreube Uefc ft<§ toefttoärts in ber Entfernung ein

Ijoljeg Ufer fetjen, toeld&eä bie 5papimanen fogleidj für

bie fteile ßüfte etfannten, bie mit günftigem äöinb,

15 o&gleidj langfam, gegen bie Stefibena au ityre 9tid)tung

au nehmen fdjien. 3Jton fafete ba^er ben Sdjlufe

gleid^faES baljin ju fteuern, au feljen oB man nid)t

bie fcfjöne Äfifte untertoegS aBfdjjnetben unb in iljrer

©efettfdjaft, ober tooljl gar in einem ber fdjönen Sßa*

20 lafte, ben 2Beg natfj ber Stefibena bottenben fönne.

Won naljm bon ben Sßapimanen 5lBfdf)ieb, hintertiefe

ifjnen einige SRofenfränae, Scapuliere unb 2lgnu8

$)et, bie öon iljnen, oB fie gletdf beren genug Ratten,

mit großer @f)rfurd)t unb SanfBarfeit angenommen

25 tourben.

$aum Befanben ftdj unfere Srüber in bem leib*

liefen 3uftanbe in toeldjem toir fie gefetjen IjaBen,
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als fie Balb empfanben bafc iljnen gerabe nod(j ba§

33efte fehlte um ifjren Sag fröt)lid(j Einzubringen unb

ju enben. 9llfibe3 errietlj t^rc ©efinnungen au§ ben

feinigen unb faßte: ©o toobl e3 un§ audfj geljt, meine

SSrüber, beffer al§ »Reifenbe fidfj nur toünfdfjen bürfen, 5

fo fönnen toir bodfj nid^t unbanfbar gegen ba§ ©cfjitf*

fal unb unfern SBirtlj genannt toerben, toenn toir frei

gefielen, bafc toir in biefem fihtiglid&en ©(ijloffe, an

biefer üppigen £afet, einen fanget fütjten, ber befto

unleibltdfjer tft , je meljr un§ bie übrigen Umftönbe 10

begünftigt tjaben. 2luf föeifen, im Sager, bei ©e=

fdfjäften unb §anbelfdfjaften unb toa3 fonft ben unter*

ne^menben ©eift ber 9Mnner ju befdfjäftigen pflegt,

toergeffen toir eine 3eit lang ber liebenätoürbtgen

©efpielinnen unfreS SebenS, unb toir fdt)etnen bie un* u

entbefjrlidlje ©egentoart ber ©d&önen einen 5lugenMitf

nid^t au oermiffen. §aben toir aber nur toieber ©runb

unb SBoben erreicht, bebeeft un§ ein 2)a(i), fdfjliefct un§

ein 6aal in feine bier Sößänbe, gteidfj entbeefen toir

toa§ un§ fetjlt: ein freunblidfjeä 2luge ber ©ebieterin, *>

eine £anb bie fid^ traulidfj mit ber unfern aufammen-

WXieftt.

3fdfj tjabe, fagte $anurg, ben alten 3Birt^ über

biefen Sßunct erft auf bie feinfte SBeife fonbirt, unb

ba er nidfjt l)ören toottte, auf bie grabefte Söeife be* 35

fragt, unb id& Ijabe nidfjts öon ifjm erfahren fönnen.

<£r läugnet bafe ein toetblidjeä ©efdfjöpf in bem $a=

lafte fei. Die ©eliebte be§ ÄönigS fei mit i^m, ityre
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grauen feien iljr gefolgt unb bie übrigen ermorbet

ober entflogen.

gr rebet nid&t toaljr, fcerfefcte ©piftemon, bie trau«

rigen föefte, bie un3 ben ©ingang ber Surg toertoeljrten,

5 toaren bie Seidfjname tapfrer Männer, unb er fagte ja

felbft ba§ nod) memanb toeggefd&afft ober Begraben fei.

Söeit entfernt, fagte 5ßanurg, feinen SBorten ju

trauen, Ijabe tdfj ba§ ©dfjlofc unb feine bielen glügel

betrachtet unb im ßufammenfjange überlegt, ©cgen

10 bie redete ©eite, too bie tjoljen greifen fenfredfjt au§

beut 2tteere fyrborftefjen , liegt ein ©ebüube ba§ mir

fo prädfjtig al§ feft au fein fdfjeint, e§ hängt mit ber

Stefibena burd& einen ©ang aufammen, ber auf unge»

heuern Sogen ftefjt. S)er 9Hte, ba er un§ alleä au

u aeigen fdf)ien, $at un§ immer toon biefer ©eite toeg*

gehalten, unb idf) toette bort finbet ft<h bie ©cfjafc

lammer, an beren Eröffnung un§ biel gelegen toäre.

5)ie Sörüber tourben einig ba& man ben SBeg ba*

l)in fudjen foHe. Um lein Sluffefjen au erregen toarb

20 5|5anurg unb 5llcip^ron abgefanbt, bie in toentger

als einer ©tunbe mit glüdflidf)en *Radt)rid(}ten aurüdf*

famen. ©te Ratten nadt) jener ©eite au geheime

Sapetenthüren entbedft, bie ohne ©cfjlüffel burdfj lünft=

lidt) angetoanbten 2)rucf fi<h eröffneten, ©ie toaren

25 in einige große Storaimmer gelommen , Ratten aber

Sebenlen getragen toeiter au gehen, unb lamen nun

ben Srübern, toa§ fte ausgerichtet, anauaeigen.
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Dieser Band entspricht dem fünfzehnten der Ausgabe
letzter Hand. Hinzugefügt sind aus dem ungedruckten

Nachlass im Goethe -Archiv das Bruchstück „Das Mädchen
von Oberkirch. Ein Trauerspiel aus dem Tiefurter Jour-

nal „Der Hausball. Eine deutsche Nationalgeschichte\

aus Band 16 der „nachgelassenen Werke* (Ausgabe letzter

Hand Bd. 56) „Reise der Söhne Megaprazons". Die Be-

arbeiter sind: Rudolf Koegel (Die Aufgeregten), Gustav

Roethe (Das Mädchen von Oberkirch, Novelle), Adolf

Strack (Die Ausgewanderten), Bernhard Seuffert (Die

guten Weiber), August Sauer (Der Hausball), Ludwig
Geiger und Julius Wahle (Reise der Söhne Megaprazons).

Redactor des Bandes ist Bernhard Seuffert.

Die für mehrere Stücke dieses Bandes vorliegenden

Drucke sind:

A : ©octty'ä SBcrfc. 3toölfter SBonb. Bübingen in bcr

3. @. (Sotta'fdjen 93udn>nblung , 1808. 8°. Dieselbe Ausgabe

SMersetyitet 9hnb. ©rftc Sluggabc. Stuttgart unb Bübingen, in bcr

3. ßotta'fdjen 93udf)l)anblung. 1817. — An diesem 14. Bande,

einem Supplementbande für die Besitzer des ursprünglich

zwölfbändigen A, hat Goethe keinen nachweislichen Anthei)

gehabt.

B : ©oetye'ä 2Berfe. 3elniter SBanb. Stuttgart unb Bübingen,

in bcr 3- ©. Gotta'fäcn Sudftanbluug, 1817. 8°. Dieselbe

Ausgabe Ernannter 3?nnb. 1817. — Vgl. Tagebücher 14. No-

vember 1816: „Meiner Werke 2. Lieferung durchgesehen/ —
Der Text ist wenig zuverlässig.

: @oety§ 3Berfe. 3ef)nter SBanb. Original ^u^gabc.

äßien, 1817. 93ct) &)x. Jtoulfufe unb 6. Slrmbrufter. Stuttgart.

$n bcr 3. @. Gotta'föcn «u^anblung. Öebrutft beb Slnton

Strang Gestochener Titel: ©C(£2:§<S'S Wake. X. Band.

2*'
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Original-Ausgabe. [Vignette, darstellend Situation zu Beginn

des 9. Auftrittes des 4. Aufzugs der „ Aufgeregten*
4
.] Wien

und Stuttgart. 1817. gr. 12°. Dieselbe Ausgabe ^rc^c^nter

33anb. XIII. Band. [Vignette, darstellend die Situation aus

den „Ausgewanderten" 254,2— 13.] — Der Druck benutzt

dieselbe Vorlage wie B\ vgl. Vierteljahrschrift für Literatur-

geschichte Bd. 6 S 627; Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 167—172.

Er hat aber eine eigenmächtige Orthographie und Inter-

punction, auch eine Vorliebe für vollere Formen (s. Goethe-

Jahrbuch Bd. 15 S 173 f.). Zur Charakteristik seiner Schreib-

weise mögen die folgenden von Koegel gesammelten Beispiele

dienen: Womit), anbeißen, gebieten; einige 9Jtat)l, maxxfymaty,

ntemaf)l»; Wammen, toieberljoln'en, 2ßittfitf)r; reiben, fparieren;

(Öräfinn, ^rinjeffinn, ßöniginn; 9Utete, ädjt; SlfleS, jebcr Slnbere,

Sfemanb, 9tiemanb, e3 ift atteS (5tn§, $a§ unb 3tene3, (Siner tote

ber Anbete, nidf)ta
s
Jted)t3, geluiffer SJiafeeu, meiften IfjetU; 3ftr,

@utf), auch wenn die Anrede an mehrere Personen gerichtet

ist; $rnctifud, Gljtfanc, ^ocob, SIbbocat, Sclaue; ^rojefc; 'ftegligec.

B l verfährt im Ganzen sorgfältig und consequent; auch der

Gebrauch des Apostrophs ist geregelt, in derselben Weise

wie nachher bei Cl C. Selbst in Flexionsformen sucht es

Gleichmässigkeit herzustellen. Alterthümliche Formen wer-

den zuweilen durch neuere ersetzt. Wenn es eine Text-

verderbniss zu bemerken glaubt, sucht es durch Conjectur

zu helfen. In all diesem ist es für die Textkritik werthlos.

Aber es dient zur ergiebigen Controle für die Richtigkeit

des Textes B, wo es mit diesem gegen ältere Texte stimmt,

oder gegen B mit älteren Texten zusammengeht. Auf die

weitere Textgeschichte hat es keinen Einfluss geübt.

Cx
: @oerf)e'3 2Berfe. 95oflftänbige 2lu§gabe legtet §anb. gunf*

Rittet SBtmb. Unter be3 burdjlaudjtigften beutfd&en 93unbeä f$ityen»

beu $rtt>ilegien. Stuttgart unb Bübingen, in ber 3. @- Gotta'fdjen

99u$fymbiung. 1828. fl. 8°. Dieselbe Ausgabe ©ed&Sunbfunfaigfter

SBanb. Stuttgart unb Bübingen, in ber 3. @. Gotta'fdjen 33uä>

fymblung. 1842. Mit dem Haupttitel ©oetije'ä nad)getaffene

SBerfe. ©ed^nter SBanb. Stuttgart unb Bübingen, in ber

&. 6otta'fd)en 33ud)t)anblung. 1842. (Für diesen Nachlass-

band haben die nachfolgenden Ausführungen keine Gül-

tigkeit.)
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Dein 15. Bande dieser Ausgabe liegen von Göttling revi-

dirte Bogen aus B zu Grunde. Den 10. Bd. B sandte Goethe

am 28. Mai 1825 an Göttling (Briefwechsel zwischen Goethe

und K. Göttling. Herausg. von Kuno Fischer S7f.); dieser

schickte ihn am 12. Juni 1825 revidirt zurück und machte

im Begleitbriefe eine Bemerkung zum Personenverzeichniss

der „Aufgeregten 4
. Den 13. Bd. B sandte Goethe am 17. Juni

1826 Göttling zu und nannte dabei den Band „den 20. der

neuen Ausgabe" (Briefwechsel a. a. 0. S 12), weil der grössere

Theil des Inhaltes von B 13 für Cl 26 bestimmt war; viel-

leicht sollte damals noch der ganze Bd. 13 B den Bd. 26 C x

füllen, da ursprünglich für Bd. 15 C x „W.Meisters Lehrjahre"

bestimmt waren. (Goethe schrieb eigenhändig in die Druck-

vorlage vor „Die Aufgeregten 1

* gfttnfjefjnter Sanb.) Am 7. Juli

1826 schickte Göttling den Band revidirt zurück nebst brief-

lichen Ausführungen zu den „Guten Weibern" und den

„Ausgewanderten". Göttlings revidirte Exemplare haben

sich im Archive der Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart

erhalten und lagen in Copie von August Fresenius den Be-

arbeitern vor. Göttlings Revision, für die er ältere Drucke

nirgends benützte, betrifft fast ausschliesslich Orthographi-

sches: et) und et werden nach der bekannten Regel unter-

schieden, für ff in der noch heute üblichen Weise gesetzt

(aber nicht consequent, z. B. bleibt läfft neben läfjt) ; kleine

Anfangsbuchstaben werden für Adjectiva und Pronomina,

auch wenn sie substantivisch gebraucht sind, durchgeführt;

c und f werden in den Fremdwörtern je nach lateinischem

oder griechischem Ursprung unterschieden u. dgl. m. In die

Interpunction greift Göttling wenig ein; einige ihm über-

flüssig scheinende Kommata werden getilgt. Ferner er-

strecken sich seine Änderungen auf die Flexion der Ad-

jectiva, wofür er von Goethe Generalvollmacht erhalten

hatte (Briefwechsel a. a. ü. S4f., 7 f.) und auf Verbesserung

einiger Druckfehler. Die Revision ist aber nicht ganz ein-

heitlich, selbst Druckfehler in B sind übersehen.

Erst am 18. September 1827 stellte Goethe der Druckerei

(Brief an Reichel) in Aussicht, dass das Original zum 15. Bd.

C l „nächstens" folge (Goethe - Jahrbuch Bd. 2 S 304), am
21. September geht es nach Stuttgart ab (Mittheilung aus
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dem Goethe- und Schiller- Archiv). Zu den übersandten

revidirten Bogen aus B, die „Die Aufgeregten", „Die guten

Weiber" und „Die Ausgewanderten 1

* enthielten, gehörte

hiefiir noch das Manuscript der „Novelle", das später ge-

schickt wurde und im Cotta'schen Archive nicht erhalten

ist: sie kam hier zum erstenmal in Druck. Die Stücke, die

schon gedruckt vorlagen, bietet Cl nach dem Text B ein-

schliesslich der meisten Göttlingschen Correcturen. Gegen
Göttlings Correctur verstösst es zuweilen in der Schreibung

jebetmanit, befttoecjen (er hatte jcbermon, beltoegcn an-

geordnet), in der Verwendung grosser Anfangsbuchstaben

beim neutralen substantivirten Adjectiv, und in andern

Einzelheiten der Orthographie und Interpunction. Ausser-

dem haben aber der Setzer und Corrector von Cl in vielen

von Göttling nicht berührten Fällen die Orthographie und
Interpunction geregelt, dabei von ihm Übersehenes seiner

Regel anpassend, oder auch nach eigener Gewohnheit nor-

mirend. Manche von Göttling nicht beachteten Druckfehler

des Textes B wurden in der Druckerei gebessert, dabei

vielleicht auch eine nicht ganz geläufigeWendung auf eigene

Verantwortung gemodelt (s. 120,io.n). Eigenmächtig in wich-

tigen Dingen scheint C 1 nicht hergestellt zu sein. Dagegen
hat es neue Druckfehler in den Text gebracht. Die Aus-

hängebogen 1— 8 von Cl sandte Reichel am 7. Februar

1828 an Goethe, 9—18 am 28. Februar, 19-21 am 13. März;

diesen Schluss hat Goethe am 20. März erhalten; fertig zur

Ausgabe war der Band am 10. Mai 1828 (Mittheilungen aus

dem Goethe- und Schiller -Archiv).

C2
: Eine zweite Auflage von C\ deren erste zehn Bände

die Jahreszahl 1828 (statt 1827) auf dem Titelblatt tragen

;

vgl. Weimarische Ausgabe Bd. 2 S 299. Dass diese zweite

Auflage sich auf alle vierzig Bände erstreckt, hat Adolf

Strack durch Stichproben, die er dem Goethe- und Schiller-

Archiv einsandte, schon fast zur Gewissheit erhoben. August

Fresenius hat dies Ergebniss bestätigt und hat urkundlich

festgestellt, dass es von den Bänden 1—10 mindestens drei,

vom 11. Band an aber aller Wahrscheinlichkeit nach nur

zwei Drucke gibt, eben die beiden Auflagen, die wir CT1 und
C 2 nennen. Ca Bd. 15 ist an der Schreibung fd)ufcenben (statt
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fcf)ü|enben C1
) auf dem Titel kenntlich. Sonst ist das Titel-

blatt Cl gleich, trägt auch die gleiche Jahrzahl. Ausstattung

und Umfang ist ebenso wie bei C1
. Der Druck ist von

Goethe nicht beeinflusst. In anderen Bänden ist C2 nach

dem für G revidirten Exemplare von C1 gesetzt und dient

somit als Controle für C. Bd. 15 von C* ist aber mit der

Jahrzahl 1828 ausgegeben, während die Revision von Cl für

C erst 1829 in die Druckerei ging. Aber auch wenn die

Jahrzahl 1828 auf dem Titel falsch sein sollte (etwa um
nicht von Cl abzuweichen), so nöthigen innere Gründe zur

Annahme, dass der 15. Bd. von C* nicht nach der Druck-

vorlage für C hergestellt ist. Er trifft zwar in der Haupt-

richtung der Revision mit C zusammen, kann aber weder

aus derselben Druckvorlage wie C stammen, noch für C
massgebend geworden sein, weil er in zu vielen Fällen von

diesem abweicht. Genaueres s. in den Lesarten zu den

»Aufgeregten" , den „Ausgewanderten" und den „Guten

Weibern". — Ob auch für Bd. 56 C* existirt, ist unbekannt.

C : Gtoetye'ä 2öerfe. Stoaflänbige 9lu3gabe legtet $anb.

Sunfjefynter SBanb. Unter beä burdjlaudjttgflen beutfdjen 93unbe*

|cf)u|enben ^Privilegien. Stuttgart unb Bübingen, in ber

(Sotta'ftfjen 33udjf)anblung. 1829. 8°. Dieselbe Ausgabe ©et§3=

imbfünfjtgftet SBanb. [Verlagszeichen.] Stuttgart unb Bübingen.

3f. ©. Gotta'fdjer SSerlag. 1842. Mit dem Haupttitel ©oetye^

nactygelaffene SOßerfe. ©eajje^ntet SBanb. [Verlagszeichen.] ©tutt=

gart unb Bübingen. & @. eotta'fdjer »erlag. 1842.

C Bd. 15 fusst auf dem revidirten CK Am 8. November

1828 schickte Goethe den 15. Bd. Cl an Göttling zu er-

neuter Revision des Textes (Briefwechsel a. a. 0. S 62),

mahnte zur Rücksendung am 9. Februar 1829 (ebenda S 73)

und erhielt den revidirten Band am 6. März. Der ungedruckte

Begleitbrief enthält nach August Fresenius' Mittheilung keine

Bemerkungen zum Texte. Die Druckvorlage für C l Bd. 15

hatte Göttling bei seiner Revision nicht zur Hand, auch

keine älteren Drucke. Das revidirte Exemplar ging am
8. März 1829 an Reichel nach Stuttgart ab. Es ist nicht

erhalten. Die Veränderungen von C gegen C l sind nicht

gering an Zahl aber an Werth ; sie betreffen zumeist nur

Regelung der Orthographie und Interpunction und zwar
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wesentlich in der Richtung von Cl
. Aber auch jetzt sind

noch Schwankungen geblieben, ja neue eingetreten. Die

Interpunction ist wenig vermindert. Es zeigt sich eine

Neigung zu volleren Formen der Silben. Alte Druckfehler

sind verbessert, neue nicht vermieden. Am 23. Juli 1829

schickte Reichel die Aushängebogen 1—10 von C Bd. 15, am
27. August 1829 die 11— 22 an Goethe, ohne Fragen des

Textes zu berühren (Mittheilung aus dem Goethe- und
Schiller-Archiv).

Es bedeutet: g eigenhändig mit Tinte, g
l eigenhändig

mit Bleistift, </* eigenhändig mit Röthel und g
3 eigenhändig

mit rother Tinte; Sd?roabadjer Ausgestrichenes, Oursivdruck

Lateinischgeschriebenes der Handschrift.

2) t e Aufgeregten.

Das Drama ist nach dem Zeugnisse der „Tag- und Jahres-

hefte" 1793 „entworfen". 1814 trug es den Titel „Breme
von Bremenfeld u (Tagebücher 17. Juli 1814: SBreme b. SBtemem

fclb föeöijum. Bd. 5 S 119, 4). Ebenso lautet der Titel in einem
Inhaltsverzeichniss für die Ausgabe B, das bei den Acten
des Goethe - Archives liegt. In dem ebenda befindlichen

, Entwurf einer Anzeige" zur Ausgabe B sowie in der „An-
kündigung einer neuen Ausgabe von Goethes Werken" (= B)
im Intelligenz - Blatt zum Morgenblatt 1816 Nr. 1 S 2 trägt

das Drama den Titel „Die Zeichen der Zeit". (Mittheilungen

aus dem Goethe- und Schiller - Archiv.) Die „Agenda" vom
10. Juni 1816 verzeichnen: *5. Slct Aufgeregte (Tagebücher Bd. 5

S 314 ; der Stern bedeutet, dass das Vorhaben erledigt sei).

Handschriften.

H l
: Im Goethe- und Schiller-Archiv, von Götzes Hand,

mit Correcturen (rothe Tinte über Bleistift) von Riemer.

171 Seiten in 4°, die Blätter sind einseitig beschrieben, jeder

Aufzug (I. II. IV) bildet ein besonderes Heft, und zwar besteht

Aufzug I aus 10, Aufzug II aus 5, Aufzug IV aus 10 Lagen.

H* : Im Goethe- und Schiller-Archiv, grösstentheils von
der Hand des Schreibers John, aber vom Dichter selbst durch-
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corrigirt = g, und zwar rühren weitaus die meisten vor-

kommenden Änderungen von g her. 78 Seiten in 4°, lose

Blätter, beidseitig beschrieben. IZ* beruht aufHx
. Möglicher-

weise dictirte Goethe aus -ff1

, wobei er eine Reihe von Stellen

gleich während des Dictates umgestaltete, andere nach-

träglich änderte. Gewisse Partien sind von Kräuter ge-

schrieben. Es sind dies meist solche Stellen, die in Hl noch

nicht enthalten waren.

Drucke.

B : £ie Aufgeregten, ^olittfdje* $rama in fünf bieten.

Bd. 10 S 317—395 s. o. S 387. Bildet den Schluss des Bandes,

vorher geht „Der Bürgergeneral

Bl
: Titel ebenso. Bd. 10 S 351-436. s. o. S 387 f. Stel-

lung ebenso. — B l stimmt in einer Reihe von Stellen zu

den erhaltenen Handschriften, aus denen das Druckmanu-
script für B copirt ist. Die freie Orthographie und Inter-

punetion von Bl zu verzeichnen, hätte keinen Werth; ich

notire in den Lesarten nur die seltenen Fälle, wo B x ein

Komma hat statt einer stärkeren lnterpunction in B.

A : Titel ebenso. Bd. 14 S 225—393. s. o. S 387. Stellung

zwischen dem „Epilog zu Schillers Glocke" und „Pandora".

— Riemer hat darin zwei Fehler aufgefunden und Goethe

mitgetheilt (Acta privata die Ausgabe letzter Hand betr.

III ^1 103) : das Fehlen der Person des Amtmanns im Per-

sonenverzeichniss und 67, 5 meines Druckes ifyr SDiener statt

3f)t 3>iener. Den ersten Fehler hatte Goethe schon auf Gött-

lings Hinweis in der Druckvorlage für C 1 verbessert, die

zweite Besserung trug er ebenfalls in diese ein. — Sonst

griff A in die Textgeschichte nicht ein.

C1
: Titel ebenso. Bd. 15 S 1-177. s.o. S 388. Es

schliessen sich an die „Unterhaltungen deutscher Aus-

gewanderten". — Am 13. März 1828 schrieb Reichel, der

Factor der Cotta'schen Druckerei, an Goethe (ungedruckt,

Mittheilung aus dem Goethe- und Schiller- Archiv): ben

Aufgeregten f)abe id) in ber Dctabauägak <5. 336 [20, s dieser

Ausgabe] ein mir in nur nerroanbett. ßbcit fo ©.4 unb ©. 20

ber Safdjenauägciue [S4ff. und 20 ff. dieser Ausgabe] finb bie
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f ie in ber Siebe @eorg$ in Sie unb baä ifjr in %1)t, unb eud) in

(Sud) im Singular uermanbelt , unb nur im Plural eS Hein ges

laffen; t% mar bort jiemlicf) burcf)einanber in ber Cctauauägabe,

nad) ber gebrucft mürbe.

C* : Titel, Umfang und Stellung ebenso, s. o. S 390 f. —
Obwohl die Varianten für den Text ohne Bedeutung sind,

habe ich doch die allenfalls wegen anderer Bände zur Ver-

gleichung erwünschten in den Lesarten verzeichnet.

C: Titel ebenso. Bd. 15 S 1-78. s. o. S 391. Stellung

ebenso.

Lesarten.

*ßer fönen.

Fehlt H x
2, 3 Qfriebrirfe j? immer so, von Göttling für Cl

geändert. 4 lies Äart n $er Amtmann fehlt H2BA, von
Goethe auf Göttlings und Riemers Antrag für C l zugesetzt,

lies 2fafob

@ r ft e r 3t u f 3 u g.

Grfter Auftritt.

3, 5 obet] bi£ H lH 2
9. 10 einen — fyoltenb] bie einen ge=

jtrirften ©trumpf, mit bem fie eben fertig getoorben, in bie fyötye

i)ält HlH* eben fehlt BC XC 10 tooüt' i<f>,] wollt io) B l

15 2Hittemodf)t] besser wäre gegen Mitternacht mit Rücksicht

auf den sechsten Auftritt 19 h>ad)en unb toarten] märten

unb machen H l
jefct fehlt ü lH% nachgetragen # 4, 1 nein!

mein SSoter -] nein, mein 33ater! H lH 2B nein! «mein SBater! C1

nein, mein SÖater! C 3. 4 liebe «ölutnne auf der nebenstehenden

leeren Seite für Sine H x
6 üor über für H l 10 ftort] fo

ftorf Ä'i/2 12 toirft!] Wirft B*

3toeiter Auftritt.

Bit in Georgs Reden] fie B s. 0. S 393 4, 18 benn fehlt

R XH* 24 üiel H l H* 5,i SpirituS;] Spiritus B* a £er

«aron ? fehlt H*H 2 nachgetragen g 1 ©ruf ?] Graf. BB* Graf

!

C lC Fragezeichen nach dem Sinne und den Handschriften

herzustellen 15 fommt] tommt H*B— C, aber sonst durchweg
fommt is flopfe] ffopf H lH 2 19 in] im TP 25 3ftr] ifjr
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H*BBlCl b\ 3 ba] bann WH* 4 Bit] fie BC lC 5 bleiben]

blieben WH *, vielleicht Druckfehler 8 $f)r] i^r H*BCl

10 audj] nodj WH*, vielleicht Druckfehler 10 toerben —W
tuerben. — B— C ts rootlen;] wollen Bl 20 ßärm] Serin

BCX 7, 2 fo] nidjt fo WH* 4 (ab)] (get)t ab) WH*
iü $abe inj] f>ab' iä) W f>ab idj H* 11 ed] tiefet Äinb

eä </ für btefes Kinb 12 ift. £afj] ift; baj$ B—C, aber

die handschriftliche Interpunction ist allein sinngemäss.

dritter Auftritt.

7, 17 einigemal] einigemal C* nadjbenfenb] nadjbenflid) H l

n finb] fe^'n W finb g über feyu H* 22 ift] finbW ift 0
über ftnbW 8, .'. Komma zu streichen 6 t)iet)er] fjiertjer H*
13 nach &ater] unb %\)te 2Ruf)me WH* getilgt g u nun

fommt aud) Sftre 3flul)me fehlt WH* eingeschaltet g 3f)re]

it)re BC l 23 lies fo balb 9, 3 fte;] fie, B* 7 Sie eä mief)]

Sie mtd& cd W 17 bie] ba§ WH* 27 gebrütft ?] gcbrütft! C l

10, 3 fc^tofel brürfteW fd&lofe </ über brütfte H* 11 2öerbe ic$]

2Berb' idj iTÜ' 12 toerbe Sfmen] roerb' 3tmenW 15 (fid)

entfernenb)] (inbem er forteilt) WH* 17 allein, nad>] allein.

9iadj B* 22 golbnen] frönen W golbnen g über frf>öueu H*

Sräume,] Iräume B l 23 e$,] e£ .B 1

SSierter Auftritt.

11, 4 gef)t'ä ?] get)t% ff 1
, Komma in Fragezeichen corri-

girt H* 6. 7 idj fyoffe] ljoff' id) WH* 10 nach Sdjmarre

beigefügt mit 9ldE)tung g ti SBremenfelb] $}remefelb WH*
und so durchweg 16 roenn— ift hinter empfinben WH* vor

beftomefjr eingeschaltet g beftometjr] befto mefyr C* 27 an

ben SBettelftab hinter Öegner WH* hinter Dledjt l)at, ein-

geschaltet g 12,2 gerbet,] tjerbet C1
6 fommt;] fommt, Bl

14 ergefclidjer] erfreulicherW ergo{jlid>er g über erfreulicher H*
ergöjjlidjer C* 13, 1 als fehlt WH* eingeschaltet g 2 auf=

autreten] gu fetyn H 1 aufzutreten g über 3U feyn H* 4 Sldjt au

f)aben] ad)t ju geben W tyaben über geben H* 9 Siebe, mein

Äinb, rebe] ©priefo, meine lodjter, fag, roaä ift gefc^en? WH*
12 fage] fag Hl

fage g aus fag 16 23ater,] S3ater C*
25 meine;] meine, B x 27 alles, roie bisher,] rote bisher, alle« W
28 öftrem] ifjrem JB l

14, 12 $urgemeiftertn] SSurgermeifterinn B l

13 buraj ©ittfamfett] burdj ifjre ©ittfamfeit WH* it)te getilgt p
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14 burd) Söctftonb] burdj itjxtw 2)erftanb H XH* ihren getilgt g
22 $a, $a, $a! WH^B—C lies Sehn 23 ob — habe] toenn

eä gleich alte Xage öor meinen 9(ugen ftefyt H lH\ daraus Les-

art des Druckes g 2* fünftig fehlt H1!!* eingeschaltet g
15, i fietyl fälje H l

fiet)t g über fatje J/2 lies ftefyt: 2 td) jagen]

ein vernünftiger Sftenfch fagen Hl
2. 3 ob bu gleich meine tjübfdje

iod^ter bift fehlt H lH* eingeschaltet g 9 SQBoIlen ®ie] SBollt

itjr H\ von Riemer in SBoUen Sie geändert 10 bai SEBaffer

fiebct] e3 ift SBaffer ge(od)t HlHz
, daraus Lesart des Druckes g

11 ju redete] 3urect)t H l lies juredjte vgl. 13, 21 13 barüber]

britber H l
16 lies Schlaf

fünfter Auftritt.

15. 19 alles flügltd)] e3 fo fing H*Hr
, daraus Lesart des

Druckes g 21 lies edt)ter ^racticu*] Sßraftifu* B tyxalikul C1

22 Söie gegen Mitternacht] gegen fehlt U 1 // 2 eingeschaltet g
hatten mir aufammen gefchmatjt] fchtoafcten mir aufammen Ä'Jff*,

daraus Lesart des Druckes g 23. 24 toollte ich . . trinfen]

tranf ich H\ daraus Lesart des Druckes g 25 füllten fommen]

famen H1 !/2
, daraus Lesart des Druckes g 16, 1 . (Sic] , <5ie

BCl
, fie C* 8 ginflufe] ben größten Ginflufe J/1

Sechster Auftritt.

16. 20 noc^ Sfitm] noch einen Särm i^if2 einen getilgt g
2t einigemal] ein paarmal Z/ 1

21 auf= unb abgefüllten durch

Riemers Correctur aus t)in unb roteber Qcfdt)tidt>en i/ 1 auf unb

abgefdjüdjen C x auf unb ab geglichen .ßC 24 tonnten] tonnten

H\ vielleicht richtiger, weil der Sinn sein kann 'hätten wir

es denn nicht bei Tage abmachen können' 25 bei Sage]

beto Sag U i 17, 5. 6. 7 Schulje] ©dt)uta H x
7 Söiefengruben;]

2Biefengruben, B l
t^offc, auch] ^offe auch Hl

hoffe auch, H2BC lC
s $afob] Gaspar H l $acob von Kräuters Hand auf Rasur H*
9 . $ann] , unb c3 H lH*, daraus Lesart des Druckes g 10 Oer*

nünftigen] Vernünftige BBl Verbesserung Göttiings für C1

14. 15 lag, Jag] Jag unb Sag i^U2
15 märe] feton follte i/ 1

märe über feyu follte H 2 16 lies Oiecht* 19 in fdf)lechterem]

in fchlechterm H x im fdt)tcdt)tcrn i/2 im fdt)tedt)teren BB xC l 2u. 21

märe — getoefen] roenn — getoefen toäre H 1
.?/2 , daraus Lesart

des Druckes g 21 SBurfdje] tferl H x »urfche # über Kerl Ji*
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22 lagen] toaren H x tagen g über maren H- [yel biedererJ falb;

feiere B 1 23 SBreme, ein] 9?reme toar ein H 1 toar von Riemer

getilgt 24 Wadjt] 9tad)tS i* 1 27 aber and)] ber audj, BClG
28 tootlte] foüte Ü x tooHte g über foüte ff3 gr,] fehlt J/ l#2

er eingeschaltet g 18, 1 al£] ba H l al% g über oa //* 2 fagt]

fagt mit H1!! 2
, vielleicht in den Text zu setzen 4 fynaud

tooHte] tnnauätoollte B benn fehlt H l
ftunben] ftanben JS l

5 3t)to «Diaieftät] Qto. 3Sla[. Hx ©to. «WjSt. H* is fortmadjen]

fort matten /? 20 ba eingeschaltet von Riemer Hl 25 ge*

fd)eibter] gefreuter H XH2BCX baran] bran immer H XH 2 immer

getilgt g 19,2 toufete] toufjt'3 J?2 > ba* unb jenes] bieä

unb jene* H x H- e, öietc] Diel HxR lB x

Siebenter Slnftritt.

19, 14 ^afob] ßaäpar Hx ^acob auf Rasur von Kräuteis

Hand H 2 20,2 benn] an, bennH 1 //2 an getilgt # » ganj

fehlt i/1 //2 5 nur] mir B, Druckfehler, den B l nicht theilt

und den die Druckerei berichtigte; s. o. S 393. 7 $afob]

Ga»par Hx %acob auf Rasur von Kräuters Hand H2 9 ^afob ?

@3 ift faft beffer, ba§ er nidjt babei ift.] 2Ba§ (Saäpar betrifft,

ift mir'3 faft lieber, baft er nirf)t babel) ift. H XH2
, daraus Lesart

des Druckes </, doch rührt die Änderung der Namen auch

hier von Kräuter her 11 toenn er aud) toegen ber 3i°fcn l

toenn er gteidr) toegen ber 3rofen aud) Hx
,
jedoch ist gleidf) von

Riemer in fdfjon geändert toenn er fdjon aud) toegen ber 3tnfeu

audj H 2
, aber fdf)on und das zweite aud) von g getilgt

12. 13 gef)t ifm bod) bie ©trafte ntd^tS an, unb er fehlt H XH 2

eingeschaltet g 13 f)at fidf)] f)at er ftd) bodf) H x durch Cor-

rectur für fyat er H 2
. Die ganze Stelle lautete also in W

:

unb toenn er fdjon toegen ber 3infen aud) mit un3 gleidjcä 3nter=

effe !)at, fo t)at er fid& bod) im ganzen ^rojefe gar 311 läfjig be-

toiefen. Daraus die Lesart des Druckes in H2 vom Dichter

selbst hergestellt. 18 tjören.] Ijören! J5 1 19—23 3f>r totfet
—

fnnn] 3f)t toifct, baß bie Gfemeinben [aus @emeinbe Riemer] nun

fdfjon Diesig Sdfjre lang mit tfjrem ©utfjsfjerrn einen ^roaefj fjaben

[aus l)at Riemer], ber enblidj nadj langen Umtoegen na$ 2öefclar

gelangt ift, unb bon bort aud) ben SEÖeg nidfjt aurücf finben fann.

HlH 2
, daraus die Lesart des Druckes g 23 2>er Öut3f)err]

£ie ^errfdfjaft H x Ter GJutäfjerr g über Die Bcrrfdjaft H-
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H burdj 33erftanb] burdj tf)ren SBerftanb H lH* ifyreu getilgt g
22 $a, $a, $a \ H XH%B—C lies ©elm 23 ob— t)abe] wenn

eä gleidt) alle Sage bor meinen Slugen ftefyt WH2
, daraus Les-

art des Druckes g 2s funftig fehlt -ff1 -ff2 eingeschaltet g
15, 1 fiefyt] fälje H x

fief)t g über fälje -ff2 lies fieT)t: 2 ici) fagen]

ein vernünftiger 9Wenfdt) fagen H l
2. 3 ob bu gteidf) meine l)übf(f|e

Jooster bift fehlt -ff l -ff2 eingeschaltet g 9 SBotten ®ie] Söollt

\1)X H l
y
von Riemer in Söollen ©ie geändert 10 boi SCÖaffcr

fiebet] e3 ift SBoffer gefod)t SXH*
%
daraus Lesart des Druckes g

11 au redete] juted*)t -ff
1 lies guredjte vgl. 13, 21 is barübet]

brüber.ffl
16 lies ©djlaf

Ofünfter Auftritt.

15. 19 atleS flüglid)] es fo fing H XH2
, daraus Lesart des

Druckes g 21 lies ed)ter ^racticuä] ^raftifuä B $rafticu3 C1

22 93t* gegen Mitternacht] gegen fehlt H lff 2 eingeschaltet g
Ratten mir jufammen gefdjroaijt] fdjroajjten toir jufammen H XH*,

daraus Lesart des Druckes g 23. 24 rooHte idf) . . trinfen]

tranf idt) H\ daraus Lesart des Druckes g 25 follten fommen]

fernen .ff
1
-??

2
, daraus Lesart des Druckes g 16, 1 . ©ic] , ©ie

BC l
, fte C 2 s einflufj] ben größten einflufj Hx

Seester Auftritt.

16. 20 nod& 8ärm] nodj einen ßätm .ff
l-ff2 einen getilgt g

21 einigemal] ein paarmal -ff 1 21 auf= unb abgefdjlicljen durch

Riemers Correctur aus fn'n unb mieber gef^lid^en -ff
1 auf unb

abgefdtjlidjen C x auf unb ab gejct)ttd)en BC 24 fönnten] fonnten

H\ vielleicht richtiger, weil der Sinn sein kann 'hätten wir

es denn nicht bei Tage abmachen können* 25 bei Sage]

bei) lag H1 17, s. e. 7 ©djulae] ©$uls i? 1
7 Söiefengtüben;]

äötefengtuben, B l
Ijoffe, audj] ^offc audt) -ff 1

rjoffe aud(j, H*BC XC
s 3afob] Gaäpat i/ 1 3acob von Kräuters Hand auf Rasur H2

9 . $ann] , unb e3 üP-ff2 , daraus Lesart des Druckes g 10 Oers

nünftigen] oernünftige BBX Verbesserung Göttlings für C1

14. 15 lag, Sag] Sag unb Sag -ff
1!*2 15 toäte] fetin füllte -ff 1

roare über feyu follte .ff
2 16 lies 9ted)t* 19 in fdt)ledt)terem]

in fd)ted)term H x im fdfjled&tern -ff
2 im f$led£)teren BB XCX 20. 21

roäre — geroefen] roenn — geroefen roäte -ff
1!?2 , daraus Lesart

des Druckes g 21 SBurfäe] flerl -ff1 $urfd)e g über Kerl H2
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22 lagen] toaren H l lagen g über waren H2
3retbfcJjerer] ^elb:

fasere B l 23 SBreme, ein] SBreme toar ein toar von Kiemer
getilgt 24 9cad)t] Machte -ff 1 27 aber and)] ber auch, ifCC
28 tooüte] fotttc ff 1

tootlte g über follte H* gr,] fehlt H lH*
er eingeschaltet </ 18, l aU] ba H 1 alz g über ba ff* 2 fagt]

fagt mir Hlff2
, vielleicht in den Text zu setzen 4 hinauf

tooltte] ^inauStooflte B benn fehlt ff 1 ftunben] ftanben B l

s 3h™ «Diaieftät] (Jto. «ölaj. .ff1 gto. 3Hj3t. JI2 is fortmachen]

fort machen B 20 ba eingeschaltet von Riemer H l 25 ge*

fdjeibter] gejeheuter HxII*BC l baxan] bran immer -ff1 .ff
2 immer

getilgt g 19,2 tou&te] toufct'Sjff'ff2
s bad unb jenes] bied

unb jenes 77« ff2
6 Diele] biel H*R*B*

Siebenter Auftritt.

19, 14 Safob] gaäpar ff1 $acob auf Rasur von Kräuteis

Hand ff 2 20,2 benn] an, benn ff»Jf2 an getilgt <7 » ganj

fehlt if'ff* 5 nur] mir i?, Druckfehler, den £ l nicht theilt

und den die Druckerei berichtigte ; s. 0. S 393. 7 ^afob]

(Sa*par Hl %acob auf Rasur von Kräuters Hand ff2 9 ^afob?

<£* ift faft beffer, bafe er nicht babei ift.] 2Baä (SaSpat betrifft,

ift mir'3 faft lieber, ba§ er nicht babeti ift. HXH\ daraus Lesart

des Druckes g, doch rührt die Änderung der Namen auch

hier von Kräuter her 11 toenn er auch toegen ber 3tnfen]

wenn er gleich toegen ber 3infen auch H\ jedoch ist gleich von

Riemer in fdjon geändert toenn er fdum aud) toegen ber Sinken

aua^ aber fdjon und das zweite auch von 9 getilgt

12. 13 geht ihn bodt) bie Strafte nichts an, unb er fehlt WH*
eingeschaltet g 13 hat fidr}] hat er fich boch H l durch Cor-

rectur für bat er ff 2
. Die ganze Stelle lautete also in W :

unb toenn er fchon toegen ber 3infen auch mit un§ gleiche* 3nter*

effe hat, fo hat er fich boch im aanjen ^roae§ gar 311 läftig be=

toiefen. Daraus die Lesart des Druckes in ff2 vom Dichter

selbst hergestellt. n hören.] hören! J3 1 19—23 3hr toifjt
—

fann] 3h* toifct, baß bie öemeinben [aus ©emeinbe Riemer] nun

fchon Uierjig 3af)re lang mit ihrem ®utytyeixn einen ^roaefe tyaben

[aus hat Riemer], ber enblich nach langen Umtoegen nad) 2ße^lar

gelangt ift, unb tJon bort auch ben Söeg nicht aurüct finbeit fann.

H*H 2
, daraus die Lesart des Druckes g 23 £er ÜJutäh^l

£ie .ftertfdjaft Hx $er ©uUherr g über Die ^errfdjaft H l
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21,4 Martin fehlt HlH2
t

so dass seine Worte noch Albert

zufallen. *TRartin eingeschaltet g 9 euch] bcn ©emeinben Hl

euch g über bcn (Bemeinben H* u entbehrenbe fehlt H*m
eingeschaltet g Orrolmen] Qfro^nen, bie ihm ntdtftS nufcten, H\
darauf noch folgende von Riemer getilgte Worte unb machte

ihnen einige Gonbemenaen. In H* sind die Worte bie ihm nicht*

nufcten von g getilgt und hinter unb ist der Gedankenstrich

nachgetragen. is Ulbert über IHartin m Unb bog] Unb

Correctur Riemers m Unb baä ftnb bie, bie] Unb bo§ finb,

bie B x n. 18 SBreme. Unb machte — geme§en. von Riemer

nachgetragen H1 Der Strich hinter (£onbemen$en g 20 im]

in H xB tCi und vielleicht trotz H* und den massgebenden

Drucken in den Text zu setzen. tfjt aus ihnen Riemer II 1

24 ber fcbbocaten] be3 ftbbofaten W Falls der Plural in H*
nicht Schreibfehler ist, wurde in der Antwort Bremes die Ver-

änderung des Singulars in den Plural übersehen. 26.27 ber

berftorbene] unfer beworbenem ber berftorbene g aus unfer ber=

ftorbener H* 22, 5 beworbener] berftorbene Hx 6 etroaä] roaS H l

ii biefe Hbfchrift ber fcerrfchaft] ber €>crrfc^aft biefe «bfd&rift HXH*
ber ^errfa^aft hinter Stbfd^rift eingeschaltet g i.t etnaugehen,]

einjuge^en, ben mir toünfet}en müffen mm bcn — müjfen gestri-

chen g ig ftdj ntd)t getraut] ftd) nachgetragen von Riemer H 1

27 23ormunbfchaft] SJorntunbfajaft it)reS @ofm3 m 23, 1 Ulbert]

Gilberte Hl
3 manches ®ute] manches Gfuteä Ä 1

4. 5 befenne]

erfennc mm be . . g über er . . H 2
s meinen Äönig] meinen

Äronprinjen fl 1
, doch ßronbrinaen in ßönig corrigirt von Riemer

meinem flönig H*B l 27 niemals] niemaU! B 24, 10 toenn'Sj

toatm'iH1 n eigentlich] (Sud) benn H'i? 1 20 (grabitätifch)]

(mit Örabttät) mm 21 bom ©rojjbater] bom ©rofebater, ja

bom Urgrofcbaterm 22 ertoiejen] gezeigt l)atm ertotefen g über

aeseigt H* 24 wegen grofcer unb boraüglidt)er] toegen feiner

gro§en unb borjüglichen Hxm, daraus Lesart des Druckes g
toegen grofjer unb boraügltchen B x 25 SSurgermeifter] SSurgemeifter

mm, vielleicht in den Text zu setzen, vgl. SBurgemeifterin

14, 12. 25, 2 t^ben mochte] hatte Hx haben mochte über hattem
behanbelten] behanbelt hflben mm, daraus bchanbelten g

3 tiefe] grofje H l
tiefe g über große H2 15 <£uren] euren BC

folchen] ihren m fotetjen g über ihren m is foflte;]

follte, B x
19 tonnen mit] fönnen jejpt mit mm iefct ge-
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tilgt g 22 lauter] lautre Hx lautere B l vielleicht Schreib-

fehler in H* 24 unterrichten] unterrichten fönnen lZ l i?2 fönnen

getilgt g 25 üben fönnen] üben fönnen unb müffen HlH2

26, 7 fteUt;] fteUt, B l 10 weil] feitbem corrigirt in ba Riemer

H1
toett g über ba H* n liegt aus ift Riemer #l 12 fann]

fann'3 l? 1!?2 3 getilgt g n werben] fdt)lagenH1 23 nur bei

einbredjenbet 9lad^t] gegen Slbenb HXH*, dafür Lesart des

Druckes g 27, 2 lies %vxC 3 (Bemalt] bie ©etoalt Hl bie

©etoatt H2 12 fei] ift Hl
fet) über ift H* 16 er wirb nicht

gürnen, toenn man fidt) Stecht oerfchafft] er wirb fich geWift für

bie erflären, bie fich $edt)t oerfRaffen H lH\ daraus Lesart des

Druckes g n ba] ba too H lH 2 too getilgt g 22 toa3] fo

toa3 Ä 1
23 ju Söerfe gehen aus oerfatjren Hl 25 unb] unb

fehlt HlH- eingeschaltet g 28 fyeute 9lbenb getilgt g
28, 1 ^ofob] (Saäpar -ff1 ^acob auf Rasur von Kräuters Hand H*

\a e3] unb e3 Hx ja </ über unb i/2 8 gefeljn unb gehört]

gehört unb gejehen Hx 9 lefen ;] lejen, B1 is loben] toben, C2

22 (mit SBürbe) fehlt i/ li/2 eingeschaltet # 23 3. @. fehlt

H !1P ^um CSjempel eingeschaltet g 2s gern] gerne HlB l

29, 3 einjäunen unb fehlt H lH* eingeschaltet g taffen] liefe

15 ©ie toirb fich in jeben Stanb 311 finben toiffen] ©ie

toirb fid) in jeben Stanb finben müffen C'C, um so sicherer zu

verwerfen, als auch BB l mit den Handschriften gehen (mit

dem Druckfehler im statt in) 17 je£t] jejw H*HZ

Stnettcr Slufjuo,.

Giftet Auftritt.

30, 4 abliefe] fehlt l/ 1 abeüche H1 Slbetige IW2 in man*

nigfattigen geiftlidjen unb toettlidt)en Goftumen] in nerfdjiebcnem

Äoftum Hl mannigfaltigen] mannigfaltigen C2
8 Eemoifelle]

Suife Hl 9 ju fpredjen] aufgeftanben K1
11 Seuchen] 3Jer*

aet^en B 1
\:\ SBefdjtoerlidjfeiten] SBefdtjlucrlic^fctt K'J/2 en an-

gehängt g 13. 14 ba3 ©chreefen bei ber Slnfunft haben einige

föuhe nötfyg gemalt] ba» <5<hrecfen Oon geftern Slbenb haben fte

Ijeute länger att gewöhnlich im 93ette gehatten Hl ig bebaure

Don gansem £>er3eu] h«be e* uon £>er3en bebauert H l 31, 1 fich

Digitized by Google



400 Lesarten.

leidjt botftelten] leidet beuten H lH*, daraus Lesart des Druckes g
* intern ©todfen] unferm Stocfen Hx unferem ©toden B x

i U-

baure] bebauere BCX
8 Sie] fie H XB X 9 nur] nun B x

gefdjtoinbj gefd)toinbe H XH2 das Endungs-e getilgt g 23 ba3

gute Jlinb] gute fehlt H XH 2B X 25 leidjter] leidtjtjinmger IV

32, 3 Sdjein] Steine Hx 10 $n ollem] $n allen Hl allem g

aus allen H2 22 aeflen Seute] fleflen bie Seute HlH* bie getilgt g

25 (ßuife tritt ab.) fehlt HXH% eingeschaltet g

3rociter Auftritt.

33, 2 $er Amtmann] £ie Soriflen Hx S)er Amtmann p neben

Die Porigen H2 4 Söeife] fehlt Hl
SBeife, C2 unbermutfyet]

unbermutfjete SJÖetfe Ä l
£ienerfd(jaft] untertänige $tenerfd(jaft 2f l

7 Ratten alle] Ratten auf freute fdfjon alle Hx Ratten auf bleute

[getilgt g] alle H2 $ Jannenreiftg] Üannenretfjtg H2BCXC
10 an bem SBagen] an bem SDßege H XH2

. Vielleicht ein Fehler

der Vorlage für BB l vgl. 33, 16. 11 £od)btefelben] 2)tefelben H x

§od)biefelben g aus $icfelben H 2 21 fann] fann kirnen HXH2

3ftncn getilgt g 25 boltbradjt] jurütfgelegt H l boHbratf)t g über

3urücfgelegt H2 toieberj tmeber über 3itrücfHx 26 jurücffomme]

fomme H x
26. 34, 1 nidf)t nur fd)led)ter] nid&t fd)le<$t H\

doch nur vor niä)t mit Bleistift eingeschaltet (von Riemers

Hand?) 34, 1 bor'm] vergangenes B x
2 (Jfjauffee] ©rrafjeU 1Jf2

berbinben] berfünben W berbinben g über oerfunben H 2

:> (jerauäreifjen] fjerauSreifjeu fönnen WH2 fönnen getilgt g
8 fotlte] foll H XH2

9 baran befdf)äbigt toäre] gerbrodjen ober

befd)abigt tfiWH1 12 ©eredjtfamen] &eredt)tfamc HXH* n an-

gehängt g nidjt baö 2Jltnbefte $u vergeben] nidjtS nachgeben

HXH-, daraus Lesart des Druckes g 1.1 üblen] Übeln C x

öerfte^c — ]
berftetje. — Hx—C ig fteflen] ftetten über geben H l

17 ben] Denen H 1 !/2 , die Endung en gestrichen g 19 finb] fo

finb H XH2 23 führen aus führten Rx 24 ienc] biefe H x jene

g über biefe H2 27 OJletfe] ©eletfe O 2« ein bifedjen] ein

toenig fl l
Ijolbrig aus fjolptidjt Hx

tyolberig C1 ebenso in der

folgenden Zeile 35, 3 öfters hinter 3ufrteben!)ett H XH 2

7 eigne] eigene Hs <£urmetl)obe] eigene 5lrt Don flur .ff
1 /* 2

10 bor bem $atferltd&en $eicf)3fammergerid)t] bor gfürftl. Regierung

HX H-, daraus Lesart des Druckes g 12 äöegbefferung] 2Bege-

beffetuugiI , //22?£\ dürfte wohl in den Text gesetzt werden
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14 lefctem] IcktenHx ant)altenbe$] ein ftarfeS H1
, anljaltenbe» g

über ein ftarfes H* n jemanben] jemanben BB X jentanbem C1

nach Göttlings Vorschrift 24 jfä, bot einigen Sagen, nodj länger]

3$ f)abe bog £efctemal nodj länger augebtadjt HXH\ daraus Les-

art des Druckes g 26 ein] baS Hx ein über bas //5
26. 27

nodj nur] nur nodj Hx
27 tjereinfdjleppen] t)eteinf#leifen Hx

36, 2 Bufridjtia, geftanben] $enn id) mufc aufrichtig gefielen HXH\
daraus Lesart des Druckes g 4 Ringer breit] fingerbreit

H lH*B
y von Göttling berichtigt 5 gn&bigen] gnäbigften B l

10 mir eigen] mit eigen aus mein eigen H x 14 mufj aus mir H x

15 tum einem] ton einen HXH* 16 gar toof)t] fo tool)t H* gar

</ über fo H* n 2Rad&t] bie Ottad&t H XH* bie getilgt # 19 be--

fyarren] befielen U 1 beharren g über befielen ff* 20 inbem i$

2Ötbetftanb finbe] fo lange man mit toiberfpricfjt ZPJf*, daraus

Lesart des Druckes g 22 auf billige SBeife berbeffem fönnte

aus unbiHigettoeife ju betbeffetn gebenfe Riemer H x 23 ©e=

braud)] ©enufeHx (Mraudj g über 03enu§ H* finb aus ift H x

37, 2 um nidjt aus al§ fl*1
4 (Iritt ab.)] fehlt fl1

j: »mt»

mann tritt ab :| g 5 er feine] ©ie 3före H l er feine <j über Sie

3t|re H 2
ßuft] ßuft jefct RXW jefet getilgt g

Stüter «ufttitt

37, a ©rfifin. SRagijter.] Set Gegiftet. Sie Zotigen.

daraus Lesart des Druckes g 10 fidj befinben] gu 9lad)t ge*

fdjlafen tjaben H 1 Jf», daraus Lesart des Druckes g 12 midj]

mid> geflem 9lbenbÄ l i/» geftetn Slbenb getilgt g u. 15 Übet*

fjaupt abet fann 3f)nen fdjtoetlidj bei Hufentyalt luet Riemer

aus ©d)toetlidj !ann Sftnen bei &ufenthalt fyet H l n 00t

turpem] 00t AurjenHl

genoffen aus OetlaffenHx n. 19 toiebet

au §aufe bei] toiebet au £aufe, toiebet beö H x 19 tooljnen] feton

fl1 tootjnen g über feyn H* 20. 21 $ab' idj Sie um baä &IM
beneibet gegentoätttg a" fein aus tyabe i$ ©ie beneibet, ba ©ie

gegentoärtig toaren Hx 23 3euge au fein aus bafe ©ie 3*uge

toaten Hx
feiigen aus etoigen H x

gtofje] ganae H1 25 unb

toon ben fletten entbunben aus öon fdjtoeten ÄettenH x 38, 2 if>teä

aus biefeS Ä 1 elenben ftanfen] elenben, ftanfen OC 3 ge=

rootben] getootben toar WH* toat gestrichen g s toer] bet,

bet H1 bet bei H* 9 gemäfe] te^ti?» gemfife g über red?tÄ*

Der Auftritt ist unvollendet. Für den Schluss sind in Hx

@octl>c§ 9Bevfc. 18. »b. 26
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mehrere Seiten frei gelassen. In H* ist die Lücke durch

angedeutet.

Eiertet Auftritt.

13 Sie 33ortgen] 5>ie ©räfinnHl u— 19 Die überleitende

Bemerkung fehlt Hx
. In H1 von der Hand Kräuters nach-

getragen. 15 Sebfyiftigfeit g aus £>eftigfeit R1 23 unb] unb

eä toirbWW eä toirb getilgt g 39, 7 fte] fte nodj immer Hl

ÜbersehenH2 '? 10 ftitjrt] bringt Hl
füfyrt g über bringt #2

14 maf)lerifo)e] moralifd&e B l 40, l unb fehlt BC XC 9 £ierin]

hingegen Hl §ierin £ über hingegen H* 14 33erfudjen] lieber*

nehmenHl 23erfudjen g über Ueberneljmen H* 20 an mir] mir H l

21 toufcte] mufcte C Druckfehler 23 um ed] um mein ©djicffal

ül eä g über mein 5d?icffal H1 u jefrt] bte jefct H lH*
bis getilgt # 27. 28 nid^t — Umgang] baä nirf)t, mit gefitteten,

gebtlbeten unb Derftänbigen SJlenfdjen umjugeljen HXH* ba3 ge-

strichen g 41, 6 niri&t — reben] über bie grofjen 2öeltt)änbel

niäjt nur mit $u reben H l H\ daraus Lesart des Druckes g
7 barin aus barinnen H l Riemer 10 im Stißen hinter

mand&mat H 1 barüber fehlt H l u Slrt] SSÖeife 1Z 1

fünfter Auftritt.

41, 22 gepubelt aus gefugelt H l 23 wie] 2Bie H 1—C
24 burdjnäfjt] burdjnefct Hl 42, 11 unfern Genieren] unferm

SReoier Hl unferen föebteren H* 16 elften 2ug§] elfter Jage E l

elfter Jagd [das § <?] H2.Bl 21 aufgetrocknet] aufgetrocknet Ijat

H l auftrocknet g aus aufgetrodfnet J?2 23 Ijaben] fyabett toerben

IT1 /?* toerben gestrichen # 28 Äinber] ifjr Jtinber HXK%
if)r

gestrichen g 44, 2 effen.] cffen : benn er mufj gleidt) triebet fort

H lH2
, daraus Lesart des Druckes g b fo oft] oft fehlt 12 2

nachgetragen g. Scene und Aufzug sind unvollendet.

dritter Slufjug.

Fehlt Hx als solcher. Doch ist das Gespräch zwischen

der Gräfin und dem Hofrath auch in Hl vorhanden, als

Theil der siebenten Scene des vierten Aufzuges; es steht

hinter der ersten Rede der Friederike. Der ganze Aufzug
von Kräuters Hand JZ2

.
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(Srfter Auftritt.

45,8 3t)t] it^r -B— C $f)xe] i))xe B—C 9 helfen] Reifen

3^nen Hl Sfymn getilgt H1
10 toiberlichen] unangenehmen

H l
13 Wer §at] toer eS ^at H l

eS getilgt H* u bemerft]

gefehen Hl n unb ber] unb nur ber II 1
allein fehlt H l

19 unglaublichen] unglücfliefen JB—C, zweifellos Schreibfehler

im Druckmanuscript, aus den Hss. zu berichtigen 46, 2 felbft

ftreng] felbft fehlt 4 bei |>ofe] beb «g>of H 1
5. 6 fagen

— fchtoeigen] fagen, um ein überall nadjtoachfenbeS Übel gleich 2

fam in feinem ßeime ju öerhinbern, feine Ungerec^tigfeit ju

bulben, Hl
7 ertragen] ju ertragen Hl unter bem] ben H l

8. 9 oerfchrteen werben] überall tragen H l
12 genommen] ges

nommen fyabt H x 15 einen 3&gling aus eine ©dt)ülerinn Hl

16 geben] gegeben h°ben H l
11 Staatsbürger] ^Bürger eines

•Staate^ H l 19 ÜHHberpart] gleidjfam Söiberpart H x 22 Äleim

Reiten] Kleinheit H l 24. 25 ber— beult,] unb eS ju bleiben ge*

benfe, HXH*, daraus Lesart des Druckes g 25 ber baS] unb

baS H l unb getilgt H"1
tjöfyeren fehlt H l 2% anerfennt] er*

fenne H l
Urfache] Urfach H l W) Hl 28 blinben fehltH l

28. 47, 1 auS — erzeugt] burd) eine befdjränfte ©elbftigfeit ge*

jeugt H l 47,i— 4 prätentiös — 2Baf)rlicf)!] gegen bie über«

trtebenen Prätentionen, gegen baS fjormalifiren über Formalitäten,

gegen alle bie Slnforberungen, bie olme Realität s3lnjprüd)e machen

an baS toaS ofjne &erbienft ber 3ufaH» Nie ©etoinnft in einer

Lotterie bem einen fo gut als bem anbern autoerfen fönnte. i/ 1

4 fönnte g über foCIte H%
1 ber Söorjug] ber einzige SöorjugWH2

einzige gestrichen g 11 oerhafjten g aus berhafjteften H*
12 jueignete g aus jueignen follte H2

13. 14 wir — ausfüllen] burdj @raät)lung auSjufüllen ift H*
17 frühern] frühen K%BB X 18 fommen] famen B l 48, 8 ju

erhalten aus ju unterhalten H* ein 33emüt)en g eingeschaltet H1

baS jeben] baS aber jeben H* 12. 13 Sludj — <Bpitt 9 über

f?ier fehlt es nicht an herrortretenber Hetgung. H* u fchönften]

höchften H* 18 allem biefen] allem biefem C* 19 bem g aus

baS fl* 22 ©efchichtchen] ©efdnchten H^BVC 23 bollfommen

g über am toeitffen H1 ÖJrenje] ©ränge C* 24 immerfort]

immer fort C1
enblich] aulefct Hx 25 als nun] ba nun H1

29 ftärfer g für größer Kl 32 aßen biefem] allem biefem WC*
28*
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ollem tiefen J5 1 49, 4 läfjt fiö) g über mirb man H* ber Slct

g aus biefer %tt #2
7 2He0eid)t </ aus Unb OieHeidjjt H1

Sterter Slufaug.

Grfter Auftritt.

50, 4 Martin. Ulbert] «Wartin unb Stlbert WH* s werben]

fobalb merben HXH% 12 fortgebt] fort gety HlH*B 51, 9 gnä*

bige] jnnge gnäbige HlH* 10 ftünbe] ftänbe JB1 13 fertig]

fertig gemattet HlH* gemadjt getilgt g 15 foEen bie audj] laffen

bie audf) gleid) fPi?*, daraus Lesart des Druckes g 16 auf*

forbem] hneber oufforbern Hx 28 2öaltt>er ©taubbaclj] dabei

in Hl von Riemers Hand die Bemerkung NB für ben ©etjer

u. (Sorrector: ©egenüberftetyenbe dornen finb mit 23orfafc falfdfc

gefdjrieben. 52, 1 ©rutliberg] (Srtittliberg C* 2 ero'gen] einen

etoigen H XH} einen getilgt g ewige] eine ettrigelPiZ* eine ge-

tilgt g 9 Äarrn] Äam H XH* 13 ©djämt Ohidf)] ©dfjämt eudfj

ClC n Gontefc] (SomtefjHxB l n g aus m H* 22 6f)romfen]

ßfjronidfen B, von Göttling gebessert 23 toaren] f>abe idj Hl

toaren g über Ijabe 107 H1

3toeiter «uf tritt.

53, 20 nieberftfcen] bleiben H1
meberfifcen g über bleiben H%

54,i Unb nun! 2öa3] «ber toaä H 1 Unb nun p über aber J2*

2 fafyen — SÖirfung Riemer aus totr tyaben ©ie oerodfjtet, mir

fjaben ®ie beleibigt gefefjen mir tjoben öftren eblen 3*>rn gefetyen

;

aber einen eblen 3<>m olme SÖirfung i? 1
19 beutlidj] beutlid}

barauä HlH* barauS getilgt g 21 (Sure 9Haferegeln] unfre

9Rafjregeln an B1
25 erl>i&en Über veipn H* ertyfcen, um)

erfjifcen, unb & 26 reiaen über ergeben H l 28 nidfjt] je^t

nid)t C 1
biefen «benb nid&t 55, 4 Äinber] Äinber luftig Hx

9 (Sud) benn] bidf) benn C1
26 Hinter Sttogtfter. 2Bte? folgt

in Hl SB rem e. (Suer ©f)rentoort, bofe 3for fd&toetgen »erbet! 3Rog.

3fd) gebe e§. Ich glaube, dass diese Worte in H* nur aus

Versehen ausgelassen sind, wage aber doch nicht sie in den
Text zu setzen. 56, 3 brürfenben] brüdfenbe H^BC1

10 nidjt*

gelte] nid)t giltW 19 lebenbigen] lebenbige H*B& 23 fott]

foH it)n un§ H XH* ifm unä getilgt g 57, 2 betreffen] treffen H>
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12 Die Rede Alberts ©ntfetjücf) ! fehlt H1 und danach in den

Drucken, wird aber von der Symmetrie gefordert. Die Worte

©laubt mit, fic ift auf ctoig gcbunben sind mit H l dem Ma-

gister zuzuertheilen, nicht wie in H 1 und in den Drucken

Albert, zu dessen Charakter sie nicht passen. Es ist also

Alberts Zwischenruf aus Versehen ausgelassen und darum

fiel ihm irrthümlich die Rede des Magisters zu. 10 ben

JfretS] tiefen ÄretS Hl ben g über biefen E} 12. 13 Stn— 2ln«

tfjeil] 3$ neunte gerne an allem Slntljeil, toa3 %fyx tljun tootlt

HlH%
, daraus Lesart des Druckes g 27 alle toafyre] alle

toa^ren C* 58, 6 braöen] braue R*R*B& 7 ÜWänner aus

Beute JJ1 13 (auf Sßremen beutenb) fehltHlH*, eingeschaltet g
17 biefe 9todf|t] tyute «Radjt HlH*B l 59, 10 gehört] gehöre

HlH2 60, 1 weife] Oerftef)t Hl 4 abgewognes] abgezogenes C1

6—w toegnimmt — (£f)re machen] toegguneljmen toeifj, alä mären fic

gar niä}t ba getoefen; tuet tn3 toarme SBaffet betjm Kbtrodnen

bie gehörige Temperatur ju legen Oerfteljt [aus toei§ corrigirt

von Riemer] unb felbft in ba$ &btrocfnen einige Öefäfligfett unb

in fein ganjeS 93enef>men einige 3^tlit^feit ju legen, baS ift fein

gemeiner 2Jtenfdj, fonbern er mufe alle (Sigenfdmften befifcen, bie

einem 3Jlinifter Qfytt madjenHlH2
, daraus Lesart des Druckes g

15 Xlnb] ^a unb HXH* %a getilgt g 27 im ©cfcloffe] auf bem

©djloffe H lIP 61, 1 fölagen,] fragen O

dritter Stuftritt.

61,io toie — mid)] bajj idj mid) fo gut H 1 // 1 11 fäjttfe]

ju fdjitfen toeifjHlH* ju und toeift gestrichen (7 15 ©<$toefter

wohl verschrieben für 2Wuf)me vgl. 4, 4.

SSierter Auftritt.

62, 19 jiemt] gejiemt Bl 20 trefflichen] oortreffUdjenHlH*B l

21 audj] audj nodf> H l audj g über noa? .ff' 24 ©ie— fjoffen]

3ftre Hoffnungen — ftnb H 1!!2
, daraus Lesart des Druckes g

63, 4 ©efce] ©efc JH l
©efce g aus ©efc Ä4 22 2öie fotl] 2öa3

toirb ifl 2Baä foll H2 25 aum ©ifcen] ju fifcen Ä 1 Jf2

fünfter Auftritt.

64, 10 5Tl)üre] £f)ür fi 1!*1 11 nur] fie ift nur WH* fie ift

getilgt g 65,6 S3errat$!] 33erratf)? B, von Göttling ge-
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bessert s an ber] 33or [bot B l
] ber HlH2B l 12 f>ört nidn

1

]

t)ört midj nictyt WH1 ie Steiger] @toig C2 Gute Conjectur

17 in bem] in baä H'H^ 21 foßteft] follft J?» fottteft 0 aus

follft H« 66, 4 fctefc] Siefes #>H 2
10 einer freien £o<$ter]

über bie gred^eit einer lodjter iflif*, daraus Lesart des

Druckes p 11 Äaifer SluguftuS aus aud) Sluguft Ifl 16 <5nb*

jtoeef] ($nt£toecf 5, von Göttling geändert gegen Goethes

Schreibgewohnheit. Scene unvollendet. In beiden Hand-

schriften ist Raum zur Ausfüllung der Lücke gelassen.

Seester Auftritt.

In H 2 von Kräuters Hand. 66, 20 Saal — erleuchtet

fehlt H1 23 ift'%] ift eä H* 24 «Surfte] SBurfdj H x 67, 1 an*

felje] triebet anfet)
; f0 Hl

5 3$)t 2)ienet] i^r Liener A, von

Goethe auf Riemers Antrag verbessert für etoig] für immer

H1
. *Der grösste Theil des Auftrittes, von 67, 6 an, in dieser

Gestalt nur in H* 1 regnidjt] regnend) H2
9 Hlmung]

Slfmbung H* 11 Slfmung] ^nbung H* 15 aber fehlt H\ In

H l findet sich statt 67,6—23 folgendes:

Ofrtebr. Öeljft 2>u fdjon Ijeute toieber jurürf, Sfacob? 2)u

fönnteft tool)l bie 9cad)t lu'et bleiben.

Safob. 3$ mufe hm*) #oufe, gnäbige Öräfinn: fo Hein

mein #au3^)alt ift, fo giebt er mir bodj immer ju tlmn.

fjfriebr. 68 ift aber ted)t böfer SCßeg, Sfacob.

^afob. 2Ber bon ber <5rbe lebt, mufc bie <5tbe nidjt fdjeuen,

fie mag au^fefjen wie fie toiU.

Qfriebr. 9hm, fo leb toofyl.

$afob. Unb toenn Sie mief) einmal gnäbig befugen motten:

benn Sie fommen bod) ba immer am SBadj Ijet unb geljen tjetnad)

gleich bie Söalbecfe hinauf, toenn Sie nun re$t3 ein paar taufenb

Schritte toeiter gingen, ba tarnen Sie in meinen $of, unb loa»

ba ift ba3 fteljt ju 39efel>l. @3 ift frebJUdj niä)t biel.

Oftiebr. 9hm id) toitl fommen ^afob; leb loo^l*

Siebenter Auftritt.

Der Anfang des Auftrittes bis 68, 11 von der Hand Kräuters

i/2
. In Hl findet sich hinter 68, 11 das Gespräch zwischen

Gräfin und Hofrath, das die Drucke als dritten Aufzug bieten,

mit folgendem Zusatz am Schlüsse:
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^rieb tiefe, Unb bofür follen Sie im SBorauä einen Äufj

Don mir fjaben. 2>a§ tjaben Sie toaijrljaftig redjt ffübfdj gejagt.

£a fyiben Sie nod) einen (toieber jum @etoet)re getjenb.)

68, 18 mit *PulDer] mit bem SßulDer IPH1 25 für 9ied)t]

für redjt Hl 26 fetm] fyabenW fefm £ über tjaben W fetjen C*

69, 5 (Jjcftig) fehlt WW nachgetragen g 6 3lnjeigen] 3ln«

geigen bie idt) fjabeWW bie id) t)obe getilgt to (toie oben)

fehltWW nachgetragen ^ 13 biefen— benufct] biefe !ßroce§s

fadje gebraust WW, daraus Lesart des Druckes g u toor*

behält] übrig behältW Dor g über übrig W 15. ig fidj
—

unb] mandje§ tfmn mufe unb WW, daraus Lesart des Druckes g
16.17 @egentf)eÜe] ©egentfyeU WW, Endungs-e angehängt g
n 311 Derfymbeln benft] Dertjanbelt fi1^1

, daraus Lesart des

Druckes g i* 2öte toär' eä? man fudjte tfjn burdj ®etoinnft

3U lorfen. BB\ von Göttling für Cl geändert. 19. 20 burd)

GJetoinnft] burd) einen ©etoinnft WH*, einen gestrichen g
20—26 mir — jidj'ä ein] idj toenbete gern Ijunbert $ufaten baran,

toenn id) baS Komment $aben fann, atoeütmnbert toenigftenä. 2Bit

Derfprädjen feinem Neffen eine ©elot)nung, wenn er aur $robe baä

%xä)it) in Orbnung brächte, befonberä eine anfetmlidje SBeto^nung,

toenn er ba3 Eocument auäfinbig matten fönnte. ÜJlan machte

ilmt Hoffnung aur Subftitution [Riemer über Succefftonj.

Sprechen Sie ifm nod) ct)e Sie fortgeben, inbefe bis Sie toieber

fommen gefd)ief)t ba3. WW, daraus Lesart des Druckes g

25 fortgeben;] fortgeben B l 27 p fpät] fo fpät W 28 fdjon

fehltW 70, 7 gebärbet] gebef>rbet W gebärbet g aus gebefjtbet

W 8 3d) bin'ä aufgeben] 3$ *>in aufrieben B&C gegen die

Handschriften nebst B x und gegen den Sinn.

%$Ux Auftritt.

70, 21 iljnen gefdjabet] ba§ er ilmen gefdjabet WH* ilmen]

3fmcn B, von Göttling für C 1 berichtigt 71, 1 mir fehlt

WH*, nachgetragen g 2 beffen] Sftte W beffen g über

3bre W 5 fdjüttet $ulDer] fcfcüttet baä $ul0er.WW 20. 21 im

Vertrauen] in Vertrauen WW 72, 4 Dorgefaüen] borgefallen

i\tW
Neunter Auftritt.

72, 18 (immer aum Amtmann) fehlt W nachgetragen W
22 £oppelboben] boppelten SöobenW ^oppelboben g aus Doppelten
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SBobeit JT* 74, 4 uor'm 3a1jr] cor einem 3at)te If1 'm p über

einem H* i ^ägetburfdjen] ^ögcrpurfc^cn H 1!?1
8 bu'3 allein]

bu allein HlH* '3 nachgetragen <j 15 bas ©etoefyr] ben £>afyn

JE?
1 ba3 @etoef)r p über ben fyifm fi" iß. 19 (SMj! — toergätte]

&elj toeg (Slenber, bafe bu mir meine ftxtubt nid&t öerbtrbft! HlH*,

daraas Lesart des Druckes g ao tfl ba3 Original] ifk'ä HlH*,

daraus Lesart des Druckes g 85. 26 mir— nidjt] mir nur ber

@pa§ nidjt bie ßufl an ber 3fagb H XR\ daraus Lesart des

Druckes g

günfter SCufjug.

Fehlt H lH2
76, 3 Originalrecefc] Original ^eaefe C
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H : Das bisher völlig unbekannte dramatische Fragment
ist erhalten in einer von Goethe selbst geschriebenen Hand-
schrift des Goethe- und Schiller - Archivs , die aus einer

Lage von 5 Foliobogen Weimarischen Conceptpapiers be-

steht. Ihr Umschlag trägt auf der Vorderseite von Kräuters

Hand die Aufschrift „Das Maedchen von Oberkirch", in der

obern linken Ecke Kräuters Bemerkung ©igen *ßoet, in der

obern rechten Ecke die Repertoriumniunmer 16. Unter den

Titel hat Eckermann geschrieben: ©ott nidjt mitgeteilt

tocrbcn. Die in diesem Umschlag liegenden Bogen sind ge-

brochen und nur auf der rechten Hälfte, in deutlichen

Zügen, beschrieben. Zahlreiche Correcturen, einzelne Ge-

dankenstriche, die Goethe hinsetzte, wo er einen befriedigen-

den Ausdruck noch suchte (88, 5 ; 90, 23 ; wohl auch 84, s

;

87, 27 meinen die Striche vielleicht nur eine Stockung der

Rede), erheben es über jeden Zweifel, dass wir Goethes

erstes Concept vor uns haben. Von 88, 12 an zeigt Schrift

und Tinte eine geringfügige Verschiedenheit, die vielleicht

auf eine Pause in der Aufzeichnung hindeutet. Die 5 Bogen

sind bis an's Ende beschrieben, es ist also wahrscheinlich,

dass Goethe auch eine weitere, uns anscheinend verlorene,

Lage begonnen hat, da er schwerlich mitten im Satze ab-

gebrochen hätte, weil die Lage zu Ende ging. Doch hat

in dem jetzigen Umschlag nicht mehr gelegen, da sich der

Text der letzten erhaltenen Seite auf ihm in deutlichen

Spuren abgedrückt hat. Eine Datirung enthält die Hand-

schrift leider nicht. Unser Fragment wird mit dem 9te*

üolutiorrä ©tüf gemeint sein, dessen die Tagebücher am
24. Februar 1806 und am 6. Januar 1808 gedenken: aber
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beide Eintrage deuten nur auf eine spätere Beschäftigung

mit dem Drama hin, ergeben nicht seine Entstehungszeit. —
Bei dem Abdruck hab ich mich, grade da es sich um

eine erste Aufzeichnung handelt, möglichst eng an Goethes

Handschrift geschlossen und auch in der Regelung seiner

ziemlich reichlichen, aber ungleichmassigen Interpunction

lieber zu wenig als zu viel gethan.

Lesarten.

78, 10 Der Sd?aupla3 vor £te £>anblung H

Grfter Auftritt.

Die Personenbezeichnung ist in H zu &r. und Sar.
oder 3Br. abgekürzt. 79,4 2öie ift 3ftr «efinben aus SDBtc be;

finben Bit ©id> H gnäbtge] gn. H 6 lieber] I. H s jefct

hinter eä H is 03r. unter 99ar. H 80, 3 oute [üdZ] Zlad}--

ria>t vor gute H 12 SBar. Sie ^aben rutyg bie Banner H
18 laffen vor OH 26 unb] u H oft so 81, 3 fdjon H 10 $ie

ÖJuten aus Sie H 19 fjaben vor lieber H 21 ferne oder fem H
M 3ft'3] 3ft H 25 mir vor Wir eingeschoben H 82, 1. 2

Der Satz Segen — au3 auf der linken Spalte nachgetragen H
10 langer H 18 fonnte H 25 33on üdZ H 83, 4 <Sn vor

Cime H 9 ungebultig. H 12 id> fehlt H 13 gfranjöfc^ .

.

(Endung unsicher) H u neue SBenbung H n in biele ist

die Endung zweifelhaft, aber sicher nicht toieleS, wohl auch

nicht niel H 18 das 33 von SBermögen könnte in H aus

dem Ansatz eines andern Buchstaben gebessert sein; viel-

leicht wollte Goethe ursprünglich ein andres Wort schreiben,

etwa SBeftfctfnimer oder ©üter. Fresenius vermuthet ein-

leuchtend, dass sich daher der neben Vermögen sehr auftUllige

Plural Diele 17 und öftren 18 erkläre. Doch wagte ich nicht

die naheliegende IBesserung Diel und 3Ef)rem in den Text

aufzunehmen. 20 gefährlicher oder gefährliche (Endung un-

sicher) H 23 pöbel vor dem ersten 33oltf3 H 24 2IUes gebt

vor Seber H 84, 2 9lufy! H 7 lieber] l. H 8 eine hinter

©ie H 9 roieber hinter bann H 11 hinter £) scheint be zu

stehn H 25 Siebe] l. H 85, 4 grabenH 9 ©ie ntidj H
10 nenn vor nennen H
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3toeüer Stuftritt.

In den Personenangaben für Banner meist H
85, n feine über wenig, H 20 §r H 24 SOorfprecf) H, aber

so dicht am Blattrand, dass SBorfpred)er gemeint und nui' aus

Kaummangel nicht voll ausgeschrieben sein wird. 86, 4

B a r. vor 2>arf H 7 $x H 8 toofleit. H 12 Fe vor lernen JT

18 Baron über 2RannerH 19 hinter ©ie! auf neuer Zeile

Br Sic ift 3 20 3^ vor ©r&fin If für fta vor ftott H
21 Sic rocrben gcmiß vor Sieben U 23 <Sr. vor 3X1 JET 87, 6 fidj

üdZ H 24 "(. mari hinter W. H 26 Unb w vor Unb H
27 ein H 88,2 @e: fd^fcHfi^oftcrinn H 6 2Bünfd)e oder

2Bünfä)en H hinter Be steht f (oder f) H; der Rest des Wortes

ist nicht ausgeschrieben, kaum angedeutet: befriebigt? oder

beftanben ? 89, 7 fie fte H 17. is ober — leitet aR H
18 füfjt J? 19 toerben H 21 jum 3um H 25 2öaS 2öaä

durch den Schluss der Seite getrennt H 28 Öletd^stjett H
90, 8 ber aus bem H 9 ifjr lln- hinter in H 12 ITlaric wirb

nia?t in 3tyr vor 3Harie H u @r über Bar H is Blut

hinter na$ Jf 20 Söertriebnen H 25 ©te aus Sutten H
27 fe^r über aua? Jf 91, 13 bafj H anber JT 20 ITT vor

%x R 22 biet? vor ©te H 27 hinter aud) steht ein Wort,

das etwa übergangen, übertoifcig (unbetoeglid)?) heissen könnte;

die Silben über sind wahrscheinlich; für das Übrige habe

ich eine überzeugende Lesung nicht gefunden.

Schema.

Auf einem besondern Folioblatte mit dem Wasserzeichen
$03? fand Erich Schmidt unter Acten August von Goethes

das folgende, von Goethe selbst mit Tinte, leider an wich-

tigen Stellen recht undeutlich geschriebene, Schema, das

gleichfalls auf der rechten Spalte des gebrochenen Blattes

steht. Es sei erwähnt, zur etwaigen Stütze der Datirung,

dass sich links die flüchtige Federzeichnung eines Lichtes

mit Lichtkreis findet, dazu die Worte von Goethes Hand:

gelber ©djetn beä Sidjtä an ber gr. 2Banb (vgl. etwa Werke
II. Abth. 1, 41).
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Das Schema lautet:

1.

SBaroncff IH Baron
— SBoron

— — Scannet

— — ©anSf.

2.

«aroneff. 3Rarie.

— — 2ttanner

aWunictpolttät

3.

$aroneff f&axon

— «Marie,

«matte

— 3Ranner.

3Jtarie.

4.

Marie, mit bem SBlat.

$ie aHumctyalität.

SDaS fünftel.
5üienge.

2Jnb Hnrebe ati Vernunft (?)

Anbetung.

Angeboten (?) ©ema$l.

Umtoenbung.

(Sefangemtetymung

5.

Spätre SBar. Mannet

SBeratyfdjl fte au retten

©anc. baju.



Unterhaltungen beutfcfjer Shtögeroanberten.

Die Arbeit Goethes an den „Unterhaltungen" beginnt

im Herbst 1794. Zuerst beschäftigte ihn die Procurator-

novelle S 160, 7 ff. Schiller erinnert ihn am 28. October

1794 an seine Idee, „die Geschichte des ehrlichen Procurators"

zu bearbeiten. Nach Goethes Besuch in Jena während der

ersten Novemberwoche berichtet Schiller an Körner am
7. November 1794: «Er ist jetzt beschäftigt eine zusammen-

hängende Suite von Erzählungen im Geschmack des De-

cameron des Boccaz auszuarbeiten, welche für die Hören

bestimmt ist." Am 27. November schickt Goethe an Schiller

die Einleitung zu den Erzählungen, erbittet sie aber noch-

mals zurück, um noch einiges zu ändern. Am 5. December

erhält Schiller das Stück zum zweiten Mal und schickt es

sofort an Cotta zum Abdruck im ersten Stücke der „Hören".

Schon am 5. December spricht Goethe Schiller gegenüber

die Absicht aus, die „gespenstermässige Mystifications-

geschichte" der Clairon S 128, 21 ff. der Einleitung folgen zu

lassen, und am 23. December schreibt er: „Ich will nun
auch an die Gespenstergeschichten gehen. " Am 10. Januar

1795 werden die für das zweite Horenstück bestimmten Er-

zählungen nach Jena geschickt, von wo sie am 16. Januar

an Cotta abgehen. Am 22. Februar fragt Schiller wegen
des „Procurators" an, von dem Goethe am 11. März melden

kann, dass er „durchgearbeitet" sei. Am 19. März schickt

Goethe die neue Novelle nach Jena, will sie aber „des

Stils wegen nochmals durchgehen". Noch im März wird

das Manuscript der Procuratorerzählung an Cotta geschickt,

um im vierten Stück der „Hören" zu erscheinen. Erst am
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27. Juni wird eine Fortsetzung der „Unterhaltungen* ab-

gesandt, der im siebenten Horenstück erscheinende Haupt-

theil derGeschichte Ferdinands S 191,19 ff., dem am 21. August

für das neunte Stück der Schluss und der Übergang zum
„Mährchen" folgt. Bereits am 8. Juli 1795 äussert Goethe in

einem Briefe an Schiller die Absicht „ehstens ein Mährchen

zu schreiben." Am 17. August stellt er ihm für den Sep-

tember und October das „Mährchen" S 225, i ff. in Aussicht,

das den Schluss der „Unterhaltungen" bilden sollte. Am
24. August bringt er Schiller die erste Hälfte des „Mährchens 0

gelegentlich eines Besuches in Jena. Über den Eindruck

desselben schreibt ihm Schiller am 29. August. Am 18. Sep-

tember erhält Goethe auf Verlangen den Anfang des „Mähr-

chens" noch einmal zurück und am 23. September kann

er dem Freunde melden, das „Mährchen" sei fertig. Am
26. September endlich wird das vollständige „Mährchen • „in

neuer Abschrift" nach Jena geschickt, von wo es am
28. September weiter an Cotta geht, um im zehnten Horen-

stück gedruckt zu werden.

Drucke.

J: £te £oten eine SRonatäfdjrift herausgegeben Don Sottet.

Bübingen in ber ©. Gottaifdjen »ud^anblung 1795 ßrfter

Sanb. (Stfteä ©tütf S 49-78 (= S 95-127, 23 unserer Aus-

gabe); atoeite« ©tütf S 1—28 (= S 127, 24-158,3). 3toetter

SBanb. SKerteS ©tütf S 41-67 (= S 158, 4-187, 24). dritter

$anb. Siebentes ©tütf S 50-76 (= S 187, 25-216, 26) ; neuntes

©tütf S 45-52 (= S 216,27-224,24). Der Titel lautet

bis hierher tiberall: Untertjaltungen beutfdjer SluSgetoanberten,

von Stück 2 ab mit dem Zusatz: gfortfejumg. Endlich folgt

das .Mährchen": SNettet SJanb. 3el»tteS ©tütf S 108-152

(= S 225— 273); Titel s. in den Lesarten. — Der Druck

der Hören ist wenig correct (vgl. die Lesarten: 111,27.

148, s. 186, 12. 222, 7. 245, is. 254, 15. 255, 23. 259, s. 9. 261, i.

273, 12). Manche Fehler, wie 160, 25 mögen durch Correcturen

des Manu8cripts veranlasst worden sein. In den zu Ende
des zweiten und fünften, sowie zu Beginn des zwölften

Stückes befindlichen Druckfehlerverzeichnissen werden ge-

Digitized by Google



Unterhaltungen d. Ausgewanderten. Drucke. 415

bessert: 162, 10. 245,18. 261, i. Ausserdem werden geändert

121,23 (anbete st. anbew); 167,5 (gebulbig st. gebulttg); 170,5

(ungebulbtg st. ungebultig)
; 178, 23 (mir st. tnidfj vgl. 225, 10.

240,15); 193,2i und 200, 19 (ntemanbem st. memanben); 246,6

(toeitem st. toeiten vgl. 228, u). Alle Änderungen werden in

A und die späteren Drucke aufgenommen, mit Ausnahme
von 193, 21 und 200, 19, wo die ursprüngliche Lesart von </,

entsprechend sonstigem Goethischen Sprachgebrauch, bei-

behalten wird. Dass Goethe an der Herstellung der Druck-

fehlerverzeichnisse Antheil hatte, ist nicht anzunehmen.

A : Unterhaltungen beutfdjer Sluägetoanberten. Bd. 12 S 157

— 842 8. 0. S 387. Am Schlüsse des Bandes, nach

„Cagliostro*. — Riemers Tagebücher 19. März 1807: <£r*

jäfjlung bentfdjer Stuägetoanberten bnrdjgefetjen. 8. April 1807:

Sie beutfdjen 3lu3getoanberten beenbtgt. (Robert Keil, Aus den

Tagebüchern Riemers, des vertrauten Freundes von Goethe,

Deutsche Revue 1886 Jhrgg. 11 Bd. 1 S 62. Mittheilung von

August Fresenius.) Am 20. und 21. April 1807 hat Goethe

die „Unterhaltungen" für den neuen Druck durchgegangen

und am 7. Mai „Alles eingepackt zum 12. Bande 14

. (Tage-

bücher 3, 205. 208.) Am 8. Mai wurden der 9., 11. und

12. Band — mit Ausnahme von „Triumph der Empfindsam-

keit«, „Vögeln" und „Werther' (vgl. Bd. 17 S 356) — „H.

Cotta bey seinem Hierseyn übergeben". (Acta die Ausgabe

A betr. Bl. 28 b
.) A beruht direct oder indirect auf Jy worauf

zwei aus J übernommene Eigenheiten zu deuten scheinen

(S 104, 16 und 226, 7). Es ist die wesentlichste Revision, die

der Text überhaupt erfahren hat. Die meisten Fehler von

J werden rückgängig gemacht, der Ausdruck in zahlreichen

Fällen geschmeidiger und correcter. Orthographie und

Interpunction werden verändert, theilweise schon in der

Richtung, die auch später eingehalten wird (so c st. I in

lateinischen Fremdwörtern, Weglassung der veralteteten

Dehnungs-f), |j st. ff nach langem Vocal, Komma statt des allzu

häufigen Doppelpunctes, Komma vor Nebensätzen u.dgl.);

jedoch fehlt strenge Consequenz. Wie weit Goethe selbst

dabei Hand anlegte, ist unerweislich. Neben vielen Ver-

besserungen bringt A auch eine Anzahl neuer Fehler in

den Text, so S 112, n; 128,26; 146,23; 149, 17. 18; 165,3;
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172,i; 182,12; 235, 10; 272, i. Bei 120, 10. n kann man
zweifelhaft sein, ob wirklich ein Fehler vorliegt.

Von A gibt es eine neue Auflage, zur Michaelisniesse

1808 erschienen, A\ an der Goethe keinen Antheil hatte.

Dem Herausgeber war nur Ein Druck zugänglich und es

kann fraglich sein, ob dieser A oderA 1 ist. Es konnte darum

auch nicht festgestellt werden, ob B auf A oder A l fusst.

B : Titel ebenso. Bd. 13 S 197—382 s. o. S 387. Am
Schluss des Bandes nach „Die guten Weiber *

. — Schliesst

sich eng an A an, dessen Orthographie und Interpunction

es im Wesentlichen beibehält. Alterthümliche Formen, wie

f)ub, brucften (st. brücften) werden beseitigt, aber nicht con-

sequent. In einzelnen Fällen wie tieften, ftöfyrte u. dgl. kehrt

die veraltete Schreibung von J wieder. B eigentümlich

sind die neueingeführten ff am Silbenschluss nach kurzem

Vocal. Es übernimmt nicht bloss getreulich fast sämmtliche

Fehler von A, sondern fügt noch eine ziemliche Anzahl

neuer hinzu, so S 145,12; 239,4 (die übrigen s. unter B 1
).

Als von Goethe herrührende Textbesserungen darf man
wohl Stellen wie S97.8; 110, u; 153,8; 189,7; 190, 15 be-

trachten.

J?' : Titel ebenso. Bd 13 S 219-423 s. o. S 387 f. Stel-

lung ebenso. — Der Druck ist mit Sorgfalt ausgeführt und

regelt Orthographie und Interpunction in umfassender

Weise nach bestimmten Principien; der Gebrauch des

Apostrophs wird hier zum ersten Male in derselben Weise

durchgeführt wie bei ClC. Um Gleichmäßigkeit zu er-

zielen, scheut B 1 vor selbständigen Änderungen nicht zurück

und liest z. B. S 122, 23 reineren, fd&öneren; 161, 2 £age3; 163, i

fpäteren; 184, 15 Qefättiget; 16 befd&äfttget , wie es überhaupt

die volleren Formen begünstigt; es beseitigt alterthüm-

liche Formen, schreibt z.B. S 134, 21 %n bem 3Jta§e st. %n
ber Sttafce oder S 271,4. 5 aufhob st. auftub; bei verderbtem

Text sucht es durch eine Conjectur zu helfen, wie S 128, 2a

(s. Lesarten). Die Fälle, in denen B i allein steht (wie

S 119, 28 ati oHe 9fobetn; 132, 27.28 $ie& war aber; 159,23

ct)e idj ettoträ u. a. m.) werden in den Lesarten, da sie

keinen Einfluss auf die Textgeschichte hatten, in der Regel

nicht erwähnt. Dagegen fand B 1 überall da Berücksich-
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tigung, wo es mit einem der anderen Drucke übereinstimmt.

Bei weitem der wichtigste und häufigste dieser Fälle ist

der, dass JABX den übrigen Drucken gegenüber stehen.

Meist liegt hier eine Verderbniss des Textes B vor, die in

Cl und C übergegangen ist und auf Grund von B l rück-

gängig zu machen ist. Dies ist geschehen in folgenden

Fällen: S99,4; 114,6.7; 117,25; 120,15; 124,19; 136, 2;

140,16; 148,7; 157,8; 163,27; 177,23; 222,9; 260,13; 269,23.

Bei Nebensächlichem wurde trotz Übereinstimmung von

AB1 häufig die Lesart von BC lC beibehalten, da hierbei

naturgemäss der Zufall einen grösseren Spielraum hat, und

da ferner die äussere Gleichmässigkeit des Textes von C
unter einem Zurückgreifen auf AB1 gelitten hätte. Übrigens

liegt auch die Möglichkeit vor, dass B l eine Verbesserung

seiner Vorlage übersehen hat, oder dass B selbständig

besserte (so vielleicht S 104, 16; 112, 17; 220, 16). JAB stehen

Bl nur in Unwesentlichem gegenüber, so S 163, 24 (vgl.

S 152, 27) und 186, 27 , wo daher die Lesart von CXC bei-

behalten wurde. Der seltene Fall, dass BB1 von A abweichen,

lässt auf eine gewollte Verbesserung von A schliessen (z. B.

S 161, 26).

C1
: Titel ebenso. Bd. 15 S 79-258 s. o. S 388 ff. Steht

zwischen den ^Aufgeregten 14 und den „Guten Weibern". —
Göttling sandte das zur Druckvorlage bestimmte revidirte

B am 7. Juli 1826 an Goethe mit einer Reihe von Be-

merkungen, von denen eich folgende, nach Mittheilung aus

dem Goethe -Archiv , auf die „ Unterhaltungen * beziehen:

©. 232, 2 (p. u.) [= 128, 26] i. „^attf/eto" ft. „SPattfWen".

©.252,9 [= 148,8] l. „«Röntgen* fi. w9tönt($en\ 3$ Ijabe in

bent $aufe fetbft in 9teutoieb getoofnit, in toeldjem Röntgen feine

SOßerfftatt fonft fjatte unb fenne audj einen ©ofnt beä alten

9Wetfter3, einen tyettnljntifäen ©eiftlidjen. SlUe fdjteiben fid>

„ftöntgen". ©. 335, 12 [= 229, 11] l. „bef? rühmen" ober „beffen

türmen" ft. „ba3 rühmen". 2)odj toeife idj nid&t, ob biefe Gon*

ftructton nidjt biettetdjt mit fjleifj gebraust ift. (Acta Privata

Vol. III. A. 38». 38»>). Durch beigesetzte Bleistifthaken hat

Goethe die Erledigung dieser Stellen angedeutet und S 148, 8

eigenhändig [= g] verbessert, während an den beiden anderen

Stellen wohl Göttling bereits die Änderung vollzogen hatte,

©octfjc« SBcrfe. 18. $b. 27
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Göttling hat in der oben S 389 gekennzeichneten Weise revi-

dirt und überdies einige wenige Druckfehler beseitigt. Ausser

den drei oben genannten noch 239, 4 und 257, so , wo B
C^ettmab hatte. Ein offenbarer Druckfehler wie S 145, 12 begafö

blieb stehen und wurde von ClC übernommen. In den Les-

arten ist unter B immer die Druckvorlage von C l mit ver-

standen; wo Göttling abweicht, ist dies besonders an-

gegeben.

Cl nimmt den grössten Theil der Göttlingschen Ver-

besserungen auf, druckt aber consequent jebermamt und

behält die grossen Anfangsbuchstaben substantivirter Ad-

jectiva gegen Göttling in zehn Fällen bei. Ausserdem zeigt

es eine grosse Anzahl von selbständigen, nicht in seiner

Druckvorlage begründeten, Änderungen, die auch bei weitem

zum grössten Theil in C tibergingen. Sie beziehen sich

meist auf Orthographie und Interpunction und ergänzen

theilweise nur die Göttlingsche Revision, indem Übersehenes

nachgetragen wird (wie c st. f in ßojntutation
, 3nfcct,

$mtct u. s. w.,
fj st. ff in ließen, mußten, ftotberung st. Qfobe-

runfl S 186, 27 vgl. S 119, 21. 22 u. s. w.), bringen aber auch

neue orthographische Eigenheiten in den Text, so den con-

sequenten Gebrauch des Apostrophs in Fällen wie auf3,

in'* u. s. w. C1 druckt befetoegen st. belegen, öerfommeln st.

uerfommlen, setzt nach Doppelpuncten grosse Anfangsbuch-

staben. In folgenden Fällen endlich ändert C1 den Wort-

laut: S 120,io. 11; 135, to; 169,15; 201, 11 (vielleicht Druck-

fehler); 203, 24; 205,20; 206, s; 223,6 (vielleicht Druckfehler)

;

251,3 (vielleicht Druckfehler); 271, 24 (wohl Druckfehler).

Alle diese Änderungen sind, falls man sie nicht als Druck-

fehler erachtet, eigenmächtig in der Augsburger Druckerei

vorgenommen worden.

C1
: Titel, Umfang und Stellung ebenso; s. o. S 390 f. —

Diese 2. Auflage übernimmt fast sämmtliche Änderungen,

die C1 selbständig vorgenommen hat, stellt aber in Überein-

stimmung mit C die Göttlingsche Schreibung jeberman in

allen Fällen wieder her. Die Durchführung der kleinen

Anfangsbuchstaben auch bei substantivisch gebrauchten

Adjectiven wird aufgegeben und nur bei pronominalen Aus-

drücken (wie ade, jemanb, niememb u. dgl.) und bei adverbialen
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Wendungen (wie auf'8 neue, am meiften, jum beften u. dgl.)

fest gehalten; auch hierin befindet es sich in Überein-

stimmung mit C. Wo irrthümlich f stehen geblieben war,

druckt C1 ebenso wie C c (6affe, publicum u. dgi.). Es ändert

leugnen in leugnen (= C), druckt, wie es Göttling wollte,

mannigfaltig (= C; vgl. Göttling an Goethe 4. December
1829). An fünf Stellen ändert es in Übereinstimmung mit

C den Wortlaut: S 129,15; 158,18; 163,24; 209,22; 258,25.

In einer Minderzahl von Fällen steht C* mit seinen Ab-
weichungen isolirt da ; es zeigt sich überhaupt als ein recht

nachlässig ausgeführter Druck mit zahlreichen Fehlern. In

den Lesarten findet es nur Berücksichtigung, wo es mit

anderen Drucken übereinstimmt.

C : Titel ebenso. Bd. 15 S 79—262 s. o. S 391 f. Stellung

ebenso.— Ausser den schon erwähnten Abweichungen von C\
in denen C mit C2 übereinstimmt, hat es noch eine ziemliche

Anzahl von neuen Veränderungen
,
allerdings meist ortho-

graphischer Natur oder auf Interpunction bezüglich; sie

entsprechen zum grossen Theile Tendenzen, die schon in

den früheren Drucken beobachtet wurden. Den Wortlaut

ändert es in folgenden Fällen: S 110,26; 119,7; 126,4; 146,23

(wo es einen seit A eingedrungenen Druckfehler beseitigt);

190,18; 191,3; 208,16 (Druckfehler); 242,6; 266,25; 267,5;

271, 17. 21. Von dem Texte von C wurde abgewichen: S 99, 4;

103, 22; 114,6. 7; 117, 25; 120, 10. 11. 15; 135, 10; 136, 2; 137,10. 26;

140, 16; 142, l; 145, 12; 148, 7 ; 149, 17. 18; 155, 15 ; 157, 8; 163,27;

165,3; 172,1; 177,23; 182,12; 195,1; 201,11; 208,16; 222,9;

223,6; 232,12; 235, io; 251, 13; 255, 12; 256, 9; 260, 13; 266, 11;

269,23; 271, 17. 24 ; 272, l.

Lesarten.

Der Titel lautet in den Inhaltsverzeichnissen von C'C1

und C: 2)ie Sluägetoanberten.

95,7 ausgerottete JABC\ obwohl auägeaeidjneten von

Göttling vorgeschrieben war 13 Don mittlem] in mittlem J
21 in ©tanb] in ben ©tanb J 96, i berflanb] toufete J u unb]

in J n traurige J 97, 6 bon Slbtoefeuljeit] bon böttigen 21b*

toefentjeit J s unb] ja JA n entfdjlo&net J 26 älteren unb

27*

Digitized by Google



420 Lesarten.

jüngeren J 99, 4 fymfjte, bemofmgeadjtet J Raufte. $efeungeadjtet

BCl O*C 100, u Urfa$ J 27 alberne J 101, 5 oon] unb J
8 fiberall ^tnbeglettet JABB 1 überallhin begleitet Göttling

102, 2. 8 jenfett J 6 alte Sefannte JABBlCl alten Sefannten

Göttling 17. is $enfung§Weife J iß im] in J 103, 7 öielen)

öiel J 22 War -4—(7 104, is äfften J-AB 1 n bie] biefe J
vielleicht in den Text zu setzen vgl. 222, 9 20 ($pofe J so

immer 105, 4 fielen] auffielen J 21 feiner] fein J 106, 7 fold^e

Seute] fte J 8 aläbenn J ebenso 9 107, 9 ©ute J 25 ber]

bie J 27 gelang eS nidjt] fudjtc öergeben^ J 27. 28 um fo

weniger] ba% iljr um fo weniger gelang J 108, 18 Iwffe J vgl.

152, 14 110, 11 gegen] auf JA 26 red&tfdfjaffner JABCxGt

111, 17. is Jtönnt— mäfjig] fönnt i^r an eu$ felbft nidjt fo arbeiten,

unb ifjr eud) mäffig J 27 ifmt] ilm J Druckfehler 112, n enb

beljrlid) AB1 wohl Druckfehler i« nidjt einen] feinen J
114, 6. 7 eurem 3iimnci BCxGtC 10 bie] ber J 15 fietm J
19 mir— baS ju leiften] ba3 mir— ju letften J 28 SProteftante J
115,4 unterliefe] enthielt ftet) J 26 jebem Slnlafc] jeber ©elegcm

tjeit J 28 ftitte J 116, 5 Wohlgemeinte J 117, 22. 23 t>or*

fjanbenen] erjftirenben J 25 bargeboten B&CPC 119, 7 unfrer

JABB 1 C^C* 28 anbere] so alle Drucke; zu ergänzen wäre

etwa „dies zu thun vermögen". B. Seuffert möchte lesen

anberä oder anbern 120, 10. 11 einer intereffanteu ÜHaterie]

intereffanter Üttaterie ABB 1
intereffanter Materien CWC 15 %tx-

untergefefct BC xOC 20 unfre J 121, 1. 2 %M* unb ©djaben*

freube J 20 2ag3 J 23 anbern J 122, 21 Sßublifo J
26 innere J 28 ergoßen JC* 123, 2 unfre J 21 öfters J
124, 19 ÄeineS J erftli$] ernfilid) B&VC, vgl. Bd. 17 S 339

zu 24, 6 25 eine Söraut J 126, 4 «ßrobftüc! JABCW*
127,i unfrer J 9 berfammleteJ 15 umfielt J 128, 1 imJ
26 ?ßartet)en ABB 1 Druckfehler, von Göttling gebessert waren

B1 27 Wer J 27. 28 9lod) anbere] anbere Dagegen J 129, 13. 14

ohne — fommen] ohne bafj fie babelj au3 ber Raffung fam J
15 junge, üornehme, reiche BB l& 24 &erfd)iebne J 130, 10

fjreunb JAB Qfreunb Göttling 16 Wichtigen JABB1
Wichtiger

Göttling 26 mifelidje] gefährliche J 131, 2 einen Slnftrieh]

einen äufjern 9lnftrich J 3 unb] unb ber J 6 eine A 132, 20

biefe] biefer J 133, 24 ÜJZarfefe JABC1 immer so 134, 9 Wie]

unb Wie J 10 enblid) t)atte] unb J 12 höbe, ttjr] höbe, gab
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if)t J 14 gegeben fehlt J 135, io »efannte J&C, vgl. 102,

6

16. 17 Herlieft fie um fie nidjt Wieber ju fefyen J 24. 25 SebenS

War berloren J 28 ©inmal JAB einmal Götüing 136, 2 glücf*

liäjen BC lC*C n einmal, mitten unter un§, eine J 137, 10

langen J— C Die Verbesserung der sinnlosen überlieferten

Lesart rechtfertigt sich wohl von selbst; vgl. auch S 136,18. 19

23 Wettläuftig JA 26 Sefannte J—C, vgl. S 135, 10 138, 3 tyn

— 9fäf>e.] ityn auf baä beutlid^fte. J 23 Sßljänomenon J 140, 7.

8

lieft, nur Ijatte ber ungebetene @aft nodj eine anbereJ 13 ge*

labenen/ 16 5Eemof)ngeadjtet J 2)e§ungeadjtet B&CPC, ebenso

S 148, 7 141, 0 unb man rechnete J 142, 1 STconbenfcfyein

AB1 3)ie 5£ame] Sine StameJ—C Die Besserung rührt von
A. Fresenius her, der Bd. 11 S 102, 15 (Lesarten S403) ver-

gleicht. Man könnte auch, in Anlehnung an den Bericht

der Clairon, S 141,24 ju statt mit lesen und S 142,1 (Sine

aufrecht erhalten. 9 Imb JA 143, 20 fogleid)] gletdj J
24 für] gegen J 144, 11 Stob J 13 jenfeit J 145, 12 begabt

B&C Druckfehler 13 @efä)äft3 / 146, 6 einige] bie J
23 auftreiben ABB lClC* 148, 8 9tout$en3 J ttöntdjenä AB
$öntgen§ g 149, 2 felje, man fönne aber ntdjt Wiffen, ob J
16 unfrer J 17. 18 fürchte niäjt mid) ju A—C 18 bebaurte J
26 mödjt A Druckfehler 150, 6 biefem] bem J 151, 19 ge*

baut J 152, 14 tootte J 27 olmgeffttyr JA 153, 8 tyabe

fehlt JA 155, 15 faf>e JABC 1C 1 57, 2 im tiefen J 8 «lagen

BC>C*C 14 Imb JA 158, is übrige JABC1 20 ni<$t J
159, 10 ift] fety JA 12 nbtfyg tft, JA 13 ftelje JA bewege, JA
14 übereile JA 160, 25 weiter] niä^t toeiter J 161, 2 ben]

bem J 25 biele (gefahren J 26 boller JA 162, 6 unfrei

gleichen J 7 ßleinobä J 10 btefen J 22 glütfli$e J 23 ber-

fammlen JAB 163, 7 faftten J u oljngefäfa JABC 1 27 Unter*

Haltung BClC*C 165, 3 unb er julefrt J unb — aulefct A—C
7. s neue bertaufdjen au wollen. J 22 ununterbrochen J 24 an]

bon J 25 an] bon J 166, 24 läftt J 168, 23 bift um meinet*

Wegen J 169, 15 unfrer JABB* 170, 14 gfrauen J 171, 1

gana/ 20 Slngebenfen J 172, 1 Wotjer fie fämen fehltA—C
173,6 feine§Weg3 J, ebenso 185, io. 11; 198, 28 175,6 Der*

fammlen JAB 176, 19 3ulefct] enblidj J 177, 23 «Ruhebett

BC XC*C 24 fefcen J 178, 23 mir] miäj J 179, s Der*

fajWiegnen J" 24 einer,] ein fötaler, J 180, 3. 4 fo finb id) um
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]o mehr natürlich unb billig, bafe J 9 Unrechtes J 22 er*

gebenern 28 ©d>ultern J 181, 11 betrügt JAB 182, 12

einem ABB lC lC1C 26 otmeradjtet «7, ebenso 185, 23 183, 3.

4

bor mir oorbety get)en, J is ©utS J 23 genaufte «7, ebenso 27

185, 27 gejroungen] genötigt J 186, 12 nod^] nadt) J Druck-

fehler 27 ^oberung JAB 187, 11 gewinnt,] erhält,/

22 SaterlanbS J 188, 7 noch fehlt J" 24 toaS anberS J
189,7 eigen «7^4 23 auSgebrucft JA 190,8 $arone§«7, vgl.

222,15 15 toünfcfyen JA 18 trocfne JABClC% 21 im Orient

fehlt J 191, 3 unfre JABCxO 9 willfahrt J 21. 22 eigen*

fdjaften haben fd&einen, unb J 192, 8 aufzuopfern, unb man J
25 niemal J 193, 14 meiftenfhcilS] meiftenS J 194, 14 lim

gtücflictjerroeife mar in J 20. 21 toünfdjte, bie SRutter in it|rer

^auS^altung gebrängter als jemals, unb anftatt feine J 195,

1

entgegen*,] entgegen gemachten J entgegen, ABQ&C 196,7

fehen, ben lebhaften J 26 jener] jeber J 197, 14 folche] bie J
17. 18 fiel) ettoaS tmtlfüfyrlicf) foftfpieligeS J 20 roährenb] inbem J

aller] allerlei J" 198, 2 eS mir] mir eS «7 199, 4 nach feiner

Meinung fehlt J 5 ftanb] ju fte^en festen J 17 gerabeju]

toiflfühtlidj J 19 ©emittiert J 200, 6 unb] ober J 28 auf]

an J 201, 11 augleidf) fehlt CWC u er fehlt J 21 @e=

fchenfe, bie fie erhalten hatte, oon J 23 oerbrüfttid) B 28 be*

frfjttnir JA 202, 22 matten J 26 et) JA 203, 23 fammlen J
24 genaufte 205, 20 größter JAB 206,3 roaefrer JAB
208, 10. 11 gebenten. £enn J 13 eigene J 16 gleich £ (Druck-

fehler) 209, 16 fonften J 22 SBebicnte JABB*Cl 210, 10

$ad)forfdjungen J 212,7 fein ®efd)äft J 15 Slugenblirf J
213, 4 anbere J 24 auch beS übrigen aUeS fät)ig. J* 214,

5

unb jroifchen Ottilien J 6. 7 2Wit— in] ©ie oerliefj ihn mit

gerührtem §erjen in J 27 höbe,] $atte; J 216,9. 10 hatte,

toaS er »ufete, bafc blofc J 12 ernfte] emfthafte J n eben fo]

fo eben JA 217, 10. 11 alleS fo sufammen J 218, 1 fich

gegen ftc ju J unb um fein J 219, 19 Slugenblidf J, ebenso

236, 2 20 er eS fich 220, 5 rechtlicher] reichlicher die

Cottaschen Ausgaben seit 1840; vgl. Grimms Wörterbuch
Bd. VIII unter .rechtlich" 1) ie hielt JAB 1 23 eben fehlt J
221, 1 um fo fehlt J 10 eingebrmft JA 222,7 ©ie] 3hnen J
9 bieje] bie BC*C*C 15 23aronefj J, ebenso 223, 10 223,

1

©chreibetifch J 6 eben fehlt CWC 16 erhalten] gehabt J
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224, 19 frieren J 225, i 3>a£ fehlt J unter 2Räf)rcf)en Zusatz

:

(flirr Otottfejung ber Unterhaltungen beutfct)er 9Cuageroanberten.) J
10 it)n J 226, 7 Öolbftürfen JA 227, 12 gebirgigten JA.B 1

228. 14 roeiten J, ebenso 246, 6 229, 11 befj] ba3 JABB 1
befe

Göttling 231,15 ©Ratten J 27 eigenen J 232,4 feit*

fame] fonbcrbare J 12 ein J— C i5 eigenes J 234, 21 gol*

bene] filberne J 235, 10 er] eS J 11 leicht fehlt A—C 239,

4

langsamen 2? (Druckfehler von Göttimg gebessert) 5 bodj

fehlt J 18. 19 er fie fcr)erjr)afft ju begrüben an unb J
240. 15 if)r] fie J 1?. 19 tiefen r)in unb roiberreben J 241,

4

ofmeradjtet JA 242, 6 äuffere J äu&ere ABBxCl
äufeern C2

abauftümnfen J u. 15 öorrrefflidjfte -4 244, 24 an jenfei:

tigern J 245, 16 Unfre J 18 um] nun J (Druckfehler)

247, 12 ©lücfeS J 249, 23 fdjön farbig J 251, 5 anbere JAB*
13 jebeä (WC 252, 22 burtf) bog frcunblidtfte betragen J
254, 15 elfenbeinernemJ (Druckfehler) 16 freunblidf>em J 17. n
feuerfarbenen J 21 gebrudft JA 255, 10 ©dwfe JA 12 er)

.BC'C et)' C* 23 fein J 256, 9 Bäume, ABB*

O

C*C 19 t>or]

für J 22 ©djrittfd&uljen J 258, s Or)ngeacf)tet JA Ur)ngea$tetB
25 gegenwärtige JABBXCX 26 brucften JA 259, 8. 9 ©$lafe*

rinnenJ (Druckfehler) 260, 1 1 tyeroorfat)eJ 13 t)inaogen] sogen

.BC'CC 261, 1 betoegte] befügte J (Druckfehler) 2 rooHt J
s jurüde gefet)rt JA 12 in etroaä] einigermaffen J 262,

1

.frerrn J 14 lönne. Sie ^rrlidjter fdjlofeen ben J 264, e

bem] ben J (Druckfehler) 7 Sßenig J 265, 16 ©rufen] Iren*

üen J 27 bejahet J 266, 11 far)' JABClC*C ofmgeadjtet JA
19 foloffalifdjen J, vgl. 271,26 25 grabe JAB&&, ebenso

267, 5 28 tonnte J 267, 18 umgegürtetem J 268, 28 fteu*

tem JA 269,23 hinaufftieg BC*C*C 270, n f>in|ary J
20 far)e J 271, 2 roarb] mar J 2. 3 angeftaunt] erftaunt J
3 gefüllt ;] empfunben; J 13 feinen Seester J 17 Unmäßigen C

ummädjtig C, vgl. 247, 3 21 oor] für J offnen JAB&C*
24 ©rabe J lempelä] Rimmels C'C'C 26 foloffalifd> J
272, 1 einen A—C bem SBoben A—C 15 $l)üre J 22 alles

Söolf J 273,7 £anb weggeben roagen barf. J 12 werben.

J (Druckfehler).
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Handschrift.

H : Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv, Folio.

Umschlag: S 1 Die guten Frauen. Obere rechte Ecke: „7".

S 3 von anderer Hand Adresse an den Kanzler von Müller

$en 11 Styril 1882 und mehrere Zahlen. Text: anderes

Papier als der Umschlag, dessen Datum für den Text be-

langlos ist; Blatt 20. 21 mit anderm Wasserzeichen als die

übrigen Blätter und etwas kürzer beschnitten, im Ganzen
sehr ähnlich. Drei einzeln geheftete Lagen zu je vier Bogen,

also 24 Blätter. Halbbrüchig beschrieben, die linke Hälfte

ist nur für Ergänzungen und Correcturen benutzt. Blatt la

beginnt der Text ganz oben und läuft ohne Unterbrechung

fort bis Blatt 24 b
, dessen unteres Drittel leer bleibt. Auf

Blatt 1» oben mit Bleistift: SBenufcteä. Obere rechte Ecke:

,7* wie auf dem Umschlag; daneben „33." gestrichen.

Blattzählung 1— 24 mit Bleistift in den oberen rechten

Ecken.

Nachdem Goethe, wohl am 6. Mai 1800 (Tagebuch: „Bey

Cotta über die neuen Kupfer zum Damenkalender *
), von

Cotta gebeten worden war, die für Cotta's „Taschenbuch

für Damen" auf 1801 bestimmten, wahrscheinlich von Johann

Heinrich Ramberg herrührenden zwölf Küpferchen, worauf

üble Scenen aus dem Frauenleben dargestellt waren, mit

einem Texte zu begleiten, dachte er über den Aufsatz

am 22. Juni nach und stellte ihn zwischen dem 25. und

27. Juni fertig (Tagebuch). In diesen Tagen dictirte

Goethe H dem Schreiber Geist, dessen Hand nach Suphans

gütiger Mittheilung die Schrift zeigt. Dass H Dictat ist,
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beweist ihre Beschaffenheit: sehr häufig sind die Sätze

nicht durch Interpunction abgetheilt, die meiste Inter-

punction ist nachträglich eingefügt oder verbessert; sehr

häufig, nicht nur nach den später zugesetzten Puncten,

sind die Anfangsbuchstaben der Wörter unrichtig ge-

schrieben und nachträglich verbessert; nichts aber beweist

deutlicher, dass ein Dictat vorliegt, als Hörfehler wie S 288, 25,

wo Henrietten für einer jeben, S 290, 26 mit SBein baju für unb

toetnt betau verschrieben wurde. Manchen Irrthum ver-

besserte der Schreiber sofort. Goethe selbst änderte wäh-

rend des Dictirens Ausdrücke, ja er Hess ein grösseres Stück

erst weitläufiger, dann kürzer nachschreiben (S 288, 12 ff.).

Ferner nahm er zahlreiche Correcturen nachträglich inner-

halb des Textes und am Rande, diese zumeist mit Ver-

weisungszeichen, eigenhändig an dem Dictate vor ; sie werden

im Lesartenverzeichniss mit g angeführt. Ausser vielen

Ungleichheiten der Orthographie und Interpunction blieben

auch Widersprüche stehen, wie z. B. der, dass Amalia Hen-

riette siezt S 279, 24, diese jene duzt S 309, 1. Ferner wurden

Correcturen halb vorgenommen: z.B. S 278, 8. 309, 16, was

manchmal für die Drucklegung nachhaltig verhängnissvoll

blieb. An ein paar Stellen hat eine fremde Hand mit Blei-

stift ausgebessert: S 302, 23. 310, 5. Alle andern Correcturen

sind unter sich gleichzeitig vorgenommen; ich wenigstens

vermag keine Verschiedenheit der Schriftform oder der Tinte

zu erkennen. Nur ein Wort ist mit blasserer Tinte geschrieben

S 280, 27 (fidj) und auch dies ist wohl der Nebencorrectur

gleichzeitig. Oft fallt selbst das Zutheilen der Correcturen

einzelner Buchstaben, Wörtchen und Interpunctionen an g
oder den Schreiber schwer. Die Schriftzüge sind eilig, bald

steiler bald schräger gestellt, bald enger bald weiter. Ob
da wo eine neue Feder einsetzt, z. B. S 279,24. 283, s, das

Dictat nach einer Unterbrechung wieder aufgenommen

wurde, mag klügelnde Vermuthung unterscheiden. Da sich

S 290, 21 die Formen Slmolta und Amalie zugleich mit dem Ein-

setzen der neuen Feder scheiden, so mag z. B. hier das Dictat

unterbrochen worden sein. In allem erweckt H den Ein-

druck des ersten Entwurfes, sie ist also wohl die Nieder-

schrift, die Schiller am 27. Juni zugesandt bekam ; Schillersche
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Correcturen vermag ich nicht zu unterscheiden, es seien

denn die erwähnten Bleistiftstriche. Als Druckvorlage

diente H unmittelbar nicht; es sind keinerlei Setzerspuren

oder Druckerzeichen vorhanden, auch stimmt kein Druck

genau damit. Aber H ist sammt allen Correcturen die

Grundlage für alle Drucke, bei deren nun folgender Be-

sprechung also H immer H -f- g bedeutet.

Drucke.

Am 10. Juli 1800 übersandte Goethe eine uns verlorene

Niederschrift des „Aufsatzes z,u dem Damen - Kalender" an

Cotta. Am 5. September verschickte Cotta ein fertiges

Exemplar von:

J : ©te guten grauen, alä ©egenbüber ber böfen

Söeiber, auf ben ßupfernbeä biefjjährigen $amenalmanaä)3.
in Zafätnbuä) für tarnen auf baä 3>at)r 1801. herausgegeben toon

$uber, ßafontaine, Reffet unb anbern. ÜDtit Äupfern. Bübingen

in ber & <&. (Sotta'föen 33u$f>anbtmtg. S 171— 196 klst. 8°.

S 196 unterzeichnet: to. <55 ö 1 1) e. — Jist ziemlich consequent in

die eigenartige Orthographie des Taschenbuchs umgesetzt.

J stammt aus einer Handschrift, in der der Text H einer

nochmaligen Revision unterzogen war. Änderungen wie

S277,is. 299,22. 301,n. 12. 304,3. 4. 5. 6. 14. 18. 307,2. 310, 10. 26.

311, 11. 312, 10 kann nur Goethe selbst angeordnet haben.

Dadurch wird es wahrscheinlich, dass auch Auslassungen

wie S 279,4. 280,23. 299,5.306,13. 307,6. 308, 12 auf Goethes

Anweisung zurückgehen. S 301, 5 steht die Lesart J der

ersten Lesart H näher als der Correctur g, Goethe griff

also zurück; Zufall ist, dass J S 280,9 mit der ursprüng-

lichen, nicht mit der verbesserten Lesart H stimmt. Eine

Reihe kleinerer Abweichungen , S 286, 24. 302, 25. 305, 3. 17.

808,27. 309,12, entspricht wohl auch Goethescher Anord-

nung; S 280,9. 305,22. 306,3 mag Abschreiber- oder Setzer-

willkür sein ; S 288, 18 ist Fehler der Vorlage, der vielleicht

auch Auslassungen zu Schulden fallen, z.B. S 278, 11, oder

auch Druckfehler; es finden sich in J übrigens nur sehr

wenige. Ob Goethe, der Abschreiber, Setzer oder Corrector

die unklaren Lesarten H S 278, 3. 4. 309, 15. 16 in der Vorlage
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oder beim Satze einrenkte, steht dahin. Der Fehler S 293, i'O

blieb von allen unbeachtet. Im Ganzen muss J als ein ver-

besserter Text H gegenüber gelten. J und seine hand-

schriftliche Vorlage blieben aber für die jüngeren Drucke

unbeachtet.

Dem Texte sind sechs Kupferblätter mit je zwei Bildern

eingeheftet. Dies sind die Kupfer, die den Aufsatz an-

geregt haben, auf die J im Titel Bezug nimmt. So ist es

erwünscht, die vielleicht vom Künstler herrührende Be-

schreibung der zwölf Darstellungen kennen zu lernen, wie

sie Goethe wohl durch Cotta erhielt, zumal einzelne der

Bilder nicht aus sich hinreichend verständlich sind. Sie

ist im Goethe- und Schiller-Archiv erhalten, eine Abschrift

wurde mir von da gütig geliefert. Störende Schreibfehler

darin habe ich stillschweigend gebessert. Die in [ ] von

mir beigefügten Zahlen weisen auf die Stellen, wo die Bilder

im Aufsatze erwähnt werden (vgl. Goethe - Jahrbuch Bd. 15

S 149 f.).

Devoir de la Canaille. 63 ift einer gffirftin xn btn

Sinn gefommen, franjöfifdje Eidjter &u überfein. $ie f&t-

geifterung fommt üjr nur be3 92a$t3, unb fie ift geWofmt, baä

lintenfafe oon ber ftetyenben 3ofe borgetjalten ju Wifjen.

$a§ ftuftfer fteUt bett Content cor, wo %foxe S)urd)laud)t beim

9lad)benfen über eine fd)Wierige Stelle eingefdt)lafen finb, unb bie

3ofe, bie jeben Slugenblif iljr (Srwadjen befürchten mufe, in ber

permanenten Slttitube be§ £tntefafjs faltend oerWeitt, unb, über:

mannt Dom $efüt)l ityrer ©flaberet), fid) eine i^räne aus ben

klugen wifd)t. 3Wan fieljt übrigen^ an ber Sßanb ba3 Portrait

if)re* <£>etrn (ütmafyU, unb $War, bei befdtjränften 9iaume3 Wegen,

nur bis an ben Äopf. [S 290, 21—292, 25.]

Simpathia. Umringt non 3tycer 3at)lreidjen $uubefamilie

unb einem gfaoorittäjchen promeniten 3^ro (Knaben in bem ^arf.

©te fdjeinen, Wie bte geWanbtragenbe SJJafdjine unb Wie bte

#ünbd)en, berlo^ren im (SJenufe ber frönen 9tatur. $ie 3Rebi*

tation fprtdjt au§ %$xtx ^^ftognomie, unb fd&etnt beim Äammer*

biener nur eine ewftf)aftere SGBenbung genommen ju f)aben. ®a%

eine #ünbd)en, burdjbrungen Don fömpat^tft^en ®efüt)len, mödt)te

gern bte Unterhaltung mit feiner ©ebieterin Wteber anfnüpfen,

aber cd ftnbet fein ©ef)ör. [S 283, 6. 7.]
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Andacht der Haushälterin. %tx $>err ßanonifuS,

befd)äftigt in ber 9iä^e feine* Stammbaums feinen lejten SDßttten

3U biftiren, f)at jejt eben eine Sßaufe gemocht, um bent erbau=

liefen ©efange fetner frommen Haushälterin baS O^r ju teilen.

£er SBticf beS Wotarit fd^etitt weniger bem ©efangbuc^ ju gelten,

als bem aufgekauften 9Wammon im 2Bmlel, ber in einer fo ber=

führenden Enthüllung baliegt. £ie Haushälterin toetjj, bafj fidj

bie Gataftrophe nähert, unb bietet alteS auf, ben geiftlidjen §errn

in einer fyolben 2Jergefjenl)ett feiner felbft 3U erhalten, unb baS

Seftament, biltirt im SJUttelauftanb jroifdfjen Schlafen unb 2Ba$en,

entfielen ju laßen.

Das Echo. 2er arme Sööttdjer ift getooljnt, ben SDßteber-

haH feiner Älöpfelfdfläge im «Reifen ber (£f)egenoftin 3U finben,

bie ifrni, bei fetner SBanberung um bie Sonne, rücftoärtS nadj=

jufolgen, mdjt ermangelt. £ie ©eroolmheit trat eS ba^in gebraut,

bafj jeber ©ebanfe, ber ettoa in ilmt aufzeigen foUte, nur feiner

Sonne gilt, unb allenfalls bem SBierfrug, ber, toie bie tDO^lt^atige

Setl)e
,

jeben Slbenb bie Erinnerung an baS 6d>o auS feinem ©e*

mütlje fortfpület.

Unb er folt bein #err fein, ©eleitet bon ber §frau

©ema^lin fdjleidjt ber #err Sßaftor in feine $ütte. (Sie roanbern

eben ber 2Bot)nung eines ©dwt)mad)erä oorbet, unb ber ^Jan*

toffet, ber burdj 3ufflß übtx feinem gebeugten Raupte fdjtoebt,

bringt, Oerbunben mit bem fanden am Qfenfterlaben über bem

Raupte ber Sfrau ^aftorin eine ffäjjlidje Gonftettation ju ©tanbe.

[S 279, 20. 306, 25.]

Die Männer müssen niemals müde werden. 2)ie

©cene auS 3flanbS £auSfrieben ift befannt. £em armen Seufet

finfen fd^on bie Änie ein, unb felbft baS $lnfd&auen ber nahen

(Beliebten f)at nid^t bie 3au&*rn"K*)t fic aufregt $u erhalten.

[S 279, 17. 20. 21.3

Erziehung. $ie ©attin eines ÄriegSratheS , ehemals

feine Äödfnn, r)a(b gepult, l^alb im 9iegligce, rut)t fner in einer

nadjläfcigen (Stellung auf bem <5ofa, befdjäftigt ir)rc Äinber

ftanbeSmäfjig ju erjiehen, toä^renb ihr einer 3lrm baS flehte Eben*

bilb bon SWäbchen liebebott umfdjlingt, ber anbere ihm eine (5r*

quiefung reicht, unb ber graufame fjfu§ ihren Jhtaben toerfolgt,

ber eS ber Statur eben mit Ordnen bortoirft ,
ba§ fie tt)n ein

ßrüppel toerben Ijiefe.
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Theure Gattin. Xtjeure <5fattin! ruft ber arme Qt)t--

mattn aus, inbem er mit ber linfen unb ber redeten befd^öfttgt

ift, ßeerfjeiten muftem. £er 3ube ift unbelifat genug getoefen

auf ber Sßromenabe ju mahnen. 33ielleicf)t glaubt er inbefeen bcn

gtürflidjften Moment gewählt au tjaben, toeil fein ©dfmlbner,

btri&t neben fid) bie geliebte Urfadj feines derangements erblidenb,

getoife am efyjfrn geneigt fein wirb, ben 2Raf)ner ju beliebigen,

wenn er irgenb tonn. [S 301, 7.]

Tischgespräch. £te Stühle beS $ärtlid)en (SfjepaarS

Ijaben r)icr oon ofmgefäljr eine, für bie Gonoerfation etroaS un=

3toetfmäfiige Stellung erhalten, tnbefeen fielen fie um befto arned*

mäßiger für bie Unterhaltung mit bem ^ubel unb bem tfäfcdfjen.

SJtan toill, fie fttinben fdjon eben fo lange in biefer Stellung als

ber Spiegel an ber SOBanb acrbrodjen ift. Sie flleibung beS

#errn @emaf)lS beutet nodf) ettoaS an, bafj er elmialS 2ttilitatr

toar, unb ber Heine Änabe fdjjeint fein untoürbiger Spröfeling

fcincS @efd)ledf)tS $u fein. @S ift, als toäre eS oor einigen

3lugenblicfen lauter im 3immer geroefen, als jejt, toenigftenS

gletdfjt ber jefcige Moment ben ^ffoftognomien nad) ju urteilen

ber SGßinbftiHe nadfj einem argen Untoetter. [279, i».

Entschädigung. Söä^renb baS gutmütige 2Ränncf)en in

ber ©efettfdfcaft einiger Söeinflafd&en mit froher Saune über feine

glütflid^e (Sl)e nadfjbenft, f>at fuf>, nidf)t ungerufen, ein begünftigter

junger SHilitair bem ftenfter ber gfrau @emaf)lin genagt, unb ift

eben mit ifjr in einem CBefprädje begriffen, baS fid) fjoffentlid)

nid>t um ben £errn öemat)l brefjen mirb. $ie Sittitube beS

jungen ÄriegerS legte an ben Sag, rote fefjr er 3lntt)eil nimmt.

Ca ffe du beau monde. 3um Unglürf ift eine bürgen

lidje Greatur in ben dirfel f)odf)abliger tarnen getreten, «man

ift barüber fct)r in Verlegenheit, bleiben tann fte nid)t, unb bod)

toirb fie nid)t gleich gefjen tooflen. 3nbeffen ift nod) Hoffnung,

bafe fte fiel) balb baran erinnert. £ie ©ebef)rbenfprad)e unb bie

Verbeugung ber 2öirtf)in ift übrigen^ ja bcutlidf) genug. $3 ift

nur 3u öerhmnbern, baß bie &änfe unter bem Itfd) nod) fo

ruf)ig finb. [S 279, 13. u.]

Caffe de la Canaille. Sie beiben gifdjhxiber tranfen

if)ren Saffee in ber größten ßinigfeit , bis eine junge Ouirlf)änb=

terin baju treten, unb einen fo bittem §aber erregen mufe, bafj

bcr eine Xopf, ber UteHet^t nidfjt einmal ber leere oon beiben ift, -

Digitized by Google



Lesarten.

firf) fdfym anjdjüt, gegen bat ßopf ber ^adjbartn fliegen, bie

ifyn aud) fdjon ju ertoatten fd>eint. 9Jlan ftet)t, toaä ein Untu^
ftifter betmag!

Goethe hat im Texte nicht alle Kupfer berücksichtigt

und an einzelnen etwas herausgehoben, was in der Beschrei-

bung fehlt. Die Reihenfolge der Kupfer ist im Almanach

anders als in der Beschreibung; 1. Bl.: Caffe du beau Monde.

Caffe de la Canaille (die letztere Unterschrift ist an den

Blättern weggeschnitten). 2. Bl. : Tischgespräch. Entschä-

digung. 3. BL: Und er soll dein Herr seyn. Die Männer

müssen niemals müde werden! . . Aus Ifflands Hausfrieden.

4. Bl.: Andacht der Haushälterin. Das — Echo. 5. BL:

Devoir de la Canaille (auf den Kupfern ausradirt, vgl.

Deutsche Litteraturdenkmale Heft 21 S VI; es sind also

beide Inschriften mit dem anstössigen Worte .Canaille 11

be-

seitigt). Simpathia. 6. Bl. : Erziehung. Theure Gattin !
—

In die erste Cotta'sche Ausgabe der „Werke* wurde der

Aufsatz nicht aufgenommen, vielleicht weil er von den

Kupfern des Kalenders untrennbar zu sein schien, vielleicht

auch weil Goethe an seinem abfälligen Urtheil festhielt.

Hätte der Dichter ihn nur zufällig vergessen, so würde wohl

Cotta an das bei ihm verlegte Werkchen erinnert haben.

Für die zweite Cotta'sche Ausgabe wurde es im Januar

1815 bestimmt, und der Titel „Die guten Frauen* im Inhalts -

verzeichniss zu dieser Ausgabe von Goethe eigenhändig

nach „Cagliostro's Stammbaum*, vor die „Unterhaltungen

deutscher Ausgewanderten* eingeschaltet. Dies Inhalts -

verzeichniss ging am 20. Februar 1815 (wohl in Abschrift)

an Cotta ab, der Text der Erzählung am 24. Februar 1817.

A. Fresenius theilt mir aus dem Tagebuch dieses Datums
mit: „Brief an Cotta, innliegend: die guten Weiber. u (Werke
III 6, 16.) Inzwischen war also der Titel verändert worden.

Der Abdruck steht an der im Inhaltsverzeichniss zugewiesenen

Stelle in

B : $te guten »tfrer. Bd. 13 S 157-195 s. o. S 387. -
Der Text stimmt an all den Stellen, an denen J von H ab-

weicht, mit H gegen «7, er fliesst also nicht aus J, sondern
wie J selbständig aus H. Es sind ihm in Folge dessen
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Bämmtliche Verbesserungen nicht zu Theil geworden, die

Goethe in der Druckhandschrift für J vorgenommen hatte

:

der jüngere Druck gibt eine ältere Fassung des Werkchens.

Zweifellos hatte Goethe vergessen, dass er die Druckvorlage

für «7, noch in völliger Beherrschung der eben entworfenen

Dichtung, ausgefeilt hatte; sonst hätte er J in die Ortho-

graphie der ,Werke" umschreiben lassen. B hat alle in H
eingeschriebenen Correcturen benützt (nur S 284, b stimmt

es zufällig mit der ursprünglichen Lesart H), an den un-

deutlichen Stellen aber anders entschieden als J. B hat

als Sondereigenthümlichkeit die Verminderung der Inter-

punction (vgl. Goethe - Jahrbuch Bd. 15 S 174). Die Be-

urtheilung des B- Textes wird erst möglich im Zusammen-
hang mit der Betrachtung von

B* : Titel ebenso. Bd. 13 S 177—218 s. o. S 387 f. Stel-

lung ebenso. — Der Druck benützt dieselbe Vorlage wie B;
vgl. Goethe -Jahrbuch Bd. 15 S 167—172; Bx ist aus den-

selben Gründen, die für jBs Unabhängigkeit gelten, nicht

aus J erflossen; aber auch nicht aus B, und B umgekehrt

nicht aus B\ denn sie weichen bei aller Gleichheit im

Ganzen doch im Einzelnen z. B. S 278, 3. 291, 7. 8. 305, 16. n
von einander ab. Die eigenmächtige Orthographie und

Interpunction in Bl
, sowie seine Vorliebe für vollere Formen

kommen nicht in Betracht (s. Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 173 f.).

An einer Reihe von Steilen stimmen nun BBl gegen

H überein ; daraus erhellt, dass sie eine Vorlage zum Satze

benützten, die keine genaue Abschrift von H war. Ihre ge-

meinsame Vorlage enthielt Veränderungen, um nicht zu

sagen Verbesserungen, die vom Dichter selbst angeordnet

sein werden: S 289, 15. 16. 303, is. 312,8. Willkür des Ab-

schreibers könnte vorliegen S 290, 7. is. 300, 3. 305, l. 309, 4.

Umstellungen in der Wortfolge sind vorgenommen S 291,16. n.

298,17.18. 305,9. 312,5. Ausgefallen sind Worte: S 298, 6.

304,4. 309,27; die letztere Stelle wird man als Beweis gut

bedachten Streichens gelten lassen müssen mit Rücksicht

auf S 309, 25. 310, i und darum wohl auch die anderen für

absichtlich beseitigt halten. Dagegen sind durch eine

Lässigkeit des Abschreibers zwei Worte ausgefallen S 288, 20.
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305, n. 18 ; ebenso wohl ein Wort S 290, u. Fehler Hess

sich der Abschreiber auch sonst zu schulden kommen, z. B.

S 282, 2*. 285, 22. 287, sä. 297, u. 300, 23. 303, 8. 306, 15. Wo
H undeutlich oder unrichtig war, schrieb er sinnlos nach:

S 278, 3. 4. 289, 10. 291, 7. 8. 309, 15. ig. Die verlorene Vorlage

für BB X war also zweifellos unzuverlässiger, als die fürt/ war.

Andererseits ist doch auch sie vom Dichter, wenn auch in

viel geringerem Umfang als die für J, verbessert worden.

Die Entscheidung, was Goethesche Änderung, was Willkür

des Schreibers ist, fallt nicht immer leicht. Dazu kommt,

dass da, wo B und B l unter sich uneins sind, die Lesart

ihrer Vorlage unsicher wird. Ich verweise auf meinen Ver-

such, die Sonderart der beiden Drucke zu kennzeichnen,

im Goethe • Jahrbuch Bd. 15 S 172—176, wobei jedoch zu

beachten ist, dass ich damals H noch nicht gekannt habe.

Obwohl sich durch die Einsicht in H manches verschoben

hat, bleibt doch die dort vorgenommene Werthbemessung
der Drucke im Ganzen zu recht bestehen : sowohl in Druck-

fehlern, als in andern Selbständigkeiten halten sich B und

B l ungefähr die Wage; vgl. für B: S 278, 3. 281, i. 282, 2. 2».

284, s. 14. 285, 15. 286, 9. 287, ie. 289, 16. 290, 27. 291, 7. 8.

295,19. 296,22. 297,15. 303,24.25. 310, 20. 311, 19; für£»:

S 282, 7. 285, 22. 286, 13. 292, 26. 294, 25. 295, 13. 296, 20. 300, 8.

301, 1. 306, 15. 307, 20. 309, 18. 310, 19. 27. 312, 3. 15. Im all-

gemeinen wird man der Lesart den Vorzug einräumen, die

sich mit H deckt, ausser wo die Besonderheit von B1
, z. B.

seine Vorliebe für volle Flexionsformen, ein zufälliges Zu-

sammentreffen mit H herbeiführt, oder wo die abweichende

Stellung von B, besonders in der Interpunction, absichtlich

erscheint. Auch sonst muss man abwägen. S 309, 5 z. B.

halte ich die Umstellung in B gegen HB 1 für beabsichtigt,

weil es wahrscheinlicher ist, dass B l das Umstellungs-

zeichen (Bezifferung) übersah, als dass B sie eigenmächtig

vornahm; zumal ja auch sonst an H Umstellungen für BB l

vorgenommen worden sind.

Aus B stammt:

.4 : Titel ebenso. Bd. 14 S 355-393. s. o. S 387. Am
Schlüsse des Bandes, nach „Pandora". — Der Satz ist bis
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auf zwei Seiten (S 362. 363) seitengleich mit B, aber nicht

zeilengleich. Der Text ist eine consequente massvolle Re-

daction von B in Rücksicht der Orthographie und Inter-

punction; charakteristisch sind die grossen Anfangsbuch-

staben bei SCnbctc, Slfleä u. dgl. Einige wenige Druck-

versehen von B wurden verbessert. Dass der neue Druck,

z. B. S 306, 15 mit B l zusammentrifft, ist zufällig. Die

einzige stärkere Änderung S 303, 10 gejätet gegen aufgellt
B ist eine gute, aber nicht nöthige Besserung. Der Text

wird also in den Lesarten nicht berücksichtigt, denn er ist

auch für die folgenden Drucke nicht benutzt worden ; Über-

einstimmungen mit ihnen sind zufällig.

Bogen von B sind ferner als Druckvorlage für die dritte

Cotta-Ausgabe Cl verwendet worden. Göttling gab seiner

Revision der B- Bogen, aus der das Wichtigere unten in

den Lesarten verzeichnet wird, brieflich sechs Bemerkungen

bei, die er Goethes ürtheil unterbreitete. Goethe hat sie

angesehen, wie seine Beischrift ©ute SBetber bezeugt, hat

aber weder durch Zeichen noch sonstwie sich darüber ge-

äussert. Zwei der vorgelegten Stellen hatte Göttling schon

im Revisionsexemplar geändert, eine dritte S 294, 25 viel-

leicht nur durch Versehen etwas anders; die drei andern

Vorschläge, von denen wenigstens einer S 301, 5 sehr triftig

war, blieben unberücksichtigt, vielleicht nur weil der Band
noch lange nicht in die Druckerei ging. — Der Factor

Reichel (nach August Fresenius' Vermuthung) hat in die

von Göttling revidirte Druckvorlage noch ein paar Tinten

-

striche gesetzt, deren drei auf denWechsel der Namensformen

%mal\a und Amalie, deren vierter auf einen Druckfehler

aufmerksam macht: die Striche fanden im Abdruck keine

Beachtung. Diese Revision von B bildet die Druckvor-

lage für

C l
: Titel ebenso. Bd. 15 S 259-296. s. o. S 388 ff.

Das Werkchen steht hier zwischen den »Ausgewanderten*

und der „Novelle". — In der Druckvorlage sind zwei mit C1

zusammentreffende Signaturvermerke, was schon äusserlich

die Abhängigkeit beweist. Cl enthält denn auch den Text

B nebst den meisten der Göttlingschen Correcturen, ent-

(Boct^cS SBerfe. 18. »t>. 28
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scheidet sich aber in 13 Fällen gegen Göttlings Orthographie

und Interpunction (S 280, 5. 289, 19. 291, 20. 300, 23 läff't, faff't

Göttling; läfjt, fafjt CK S 287, 1 jebetman Göttling ; jebennamtC 1
.

S 288,4. 311,16 Äobtnett Göttling; ßabinet oder gabinett CK
S 310, 1$ beätoegen Göttling; befehlen CK S 292, 11. 311, 21

kleiner Anfangsbuchstabe bei substantivirtem neutralem

Adjectiv Göttling; grosser CK S 310, 23 starke Flexion des

attributiven Adjectivs nach anbete Göttling; schwache CK
S 286, 4. 298, 23 zwischen zwei attributiven Adjectiven und

vor adverbialer Erweiterung mit bodj kein Komma Göttling

;

Komma C 1
). Ausserdem haben aber der Setzer und Corrector

von Cl in etwa 34 von Göttling nicht berührten Fällen die

Orthographie der Vorlage geregelt, ebenso in etwa 21 Fällen

die Interpunction (alles nöthige oder doch bequeme Ver-

änderungen und zwar mehr Zusätze als Abstriche), acht

von Göttling übersehene (davon sieben grobe) Druckfehler

gebessert, S 305, n aetjen in jetnt und doch wohl versehentlich

S 310, 2 ©imte in (Sinn gekürzt. C 1 ist sonach in vielem

Nebensächlichen, aber nicht wesentlich von B unterschieden.

C2
: Titel, Umfang und Stellung ebenso, s. o. S 390 f.

— Dieser, bis auf eine Zeile (S 282,3 v. u.) mit Cl zeilen-

gleiche Abdruck der „Guten Weiber* stimmt in der grösseren

Hälfte seiner etwa 50 Abweichungen von C 1 mit C, die

Hälfte dieser Übereinstimmungen trifft aber auch mit B
ebenso zufällig zusammen, wie C zufallig B gleicht. Es

ist hier lediglich aus allgemeinen orthographischen Grund-

sätzen rückgängig gemacht, was C 1
, theilweise der Gött-

lingschen Revision gemäss, allein eigen war; daraus er-

hellt zugleich, dass C2 nicht die gleiche Druckvorlage wie

Cl benutzte. Beobachtet man ferner, dass gut zwei Drittel

der in C eintretenden Veränderungen nicht in O berührt

sind, dass keine der für C besonders charakteristischen Les-

arten in dem Abdruck zu finden ist, dass C* wiederholt

anders an demselben Orte ändert als (7, so wird man ihm
eine Stelle in dem Zusammenhang der Drucke bei diesem
Werke schwerlich anweisen können. Als Controle für C
versagt hier C2 und war auch nicht Druckvorlage für C:
sonst wären seine beiden stärksten Änderungen : S 277, u
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Söiebetgeljeit statt Söiebergefm , 304, 11 Äopfc statt Äopf in C
übergegangen, zumal diese Neigung zu volleren Formen
für C passt. C* wurde daher in den Lesarten nicht be-

rücksichtigt.

Ein von Göttling revidirtes, nicht erhaltenes Exem-
plar von Cl bildet die Druckvorlage für

C : Titel ebenso. Bd. 15 S 263—300. s. o. S 391 f. Stel-

lung ebenso. — Auffallend ist die Rückkehr zu der Schrei-

bung beim S 291, 8. 19. 294, 19, die Göttling allerdings schon

für C l angeordnet hatte, während CXC sonst bci'm lesen.

Zwei gröbere Druckfehler sind verbessert S 282, 15. 303, 24. 25.

Nun erst tritt die allein gebräuchliche Form $rä£ für das

ungebräuchliche ®ratjj (vielleicht aus dem gelegentlich vor-

kommenden ©tätf} entstanden) S 283, 15 ein. Moderner ist

S 300, 18 geworden. Vorliebe für volle Silben zeigt sich

S 284, 6. 286, i. 2. 290, 24. 297, 10. C ist sonach nicht wesent-

lich von C l unterschieden, wenn es auch in zahlreichen

Einzelheiten darüber hinausgeht. — C bildet die Grundlage

dieser neuen Ausgabe so, dass die in C vererbten Verderb-

nisse ausgemerzt und die üblichen Anpassungen an diese

Gesammtausgabe vorgenommen wurden.

Aus dieser übersieht aller Überlieferungen ergibt sich,

dass die chronologische Reihe der Drucke keine genea-

logische ist. Es gehen zwei Texte vom Entwurf H (ein-

schliesslich der dann vorgenommenen Verbesserungen g)

aus: 1) H führt durch eine unbekannte, von Goethe stark

veränderte Abschrift zu J\ 2) H führt zu einer zweiten

unbekannten, von Goethe weniger veränderten Abschrift

und von da in zwei Richtungen: einmal über BC X zu C,

das andere mal zu B l
. Man muss also entweder den ersten

oder den zweiten Text in Goethes Werke aufnehmen , eine

Mischung beider ist unstatthaft. Und da nun Goethe, wenn
auch wohl unabsichtlich, nicht den ersten in J über-

lieferten Text in die Sammlung seiner Werke einrückte,

sondern den zweiten, durch BB*ClC repräsentirten für sie

einrichtete, so bleibt der zweite auch für diese Ausgabe

die Grundlage, obwohl der erste Text in vielem fort-

23*
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geschrittener ist. Dass gelegentlich Glieder der zwei Über-

lieferungsreihen in untergeordneten Dingen sich treffen,

ist Zufall, wo nicht lang nachwirkende Vererbung aus der

gemeinsamen Urhandschrift H vorliegt. Bei dieser wunder-

lich getrennten und verschränkten Überlieferung schien es

geboten, in die Lesarten so manches an sich Geringfügige

aufzunehmen, was zur Charakteristik der einzelnen Texte

und zur Bemessung ihrer Zuverlässigkeit dient und so die

genauere Nachprüfung der hier der Textgestaltung zu

Grunde gelegten AbstammungsVerhältnisse ermöglicht. Dazu

waren aber nicht alle Eigenheiten der Orthographie und

Interpunction der Handschrift und der Drucke und der

Göttlingschen Revision nöthig, auch nicht alle Buchstaben-

correcturen der Handschrift und nicht das Verzeichniss der

in J5 1 willkürlich beliebten volleren Silben. Ich bemerke

noch, dass das Lemma da, wo es vom oben stehenden

Texte abweicht, in der Schreibung der ersten durch Sigle

bezeichneten Überlieferung (zumeist H) gegeben ist.

Die chronologische (nochmals: nicht genealogische)

Siglenfolge Ht/JBB^C ist bei den Lesarten gekürzt in

H-C und ihre Theile in H—B, H—B 1 u. s. w.

Von den Kupfern des Almanachs, die in allen Cotta-

Ausgaben fehlen, nur in den Deutschen Litteraturdenk-

malen Heft 21 und in Kürschners Nationallitteratur Bd. 144

nachgebildet sind, wurde nur ein Blatt hier reproducirt,

weil das obere darauf befindliche Bild das einzige ist, dessen

Betrachtung zum Verständniss des Textes erwünscht ist. Es

ist das erste der in der oben S 427 ff. mitgetheilten Beschrei-

bung der Kupfer erklärte Blatt, das darum und wegen der

Unklarheit seiner Darstellung von Goethe genauer behandelt

worden ist und den Ausgangspunkt der ganzen dichterischen

Compositum gebildet haben mag, so wie das untere Bild-

chen desselben Blattes die Reihe der Hundegeschichten an-

regte. Deshalb empfahl sich dies Doppelbild besonders zur

Nachbildung.
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Lesarten.

S 275 Titel D t e g u t en grauen, als (Segenbtlber (er wahr-

scheinlich gestrichen) Der böfen IPetber g aR £ie guten

grauen, aU Öegenbüber ber böfen SSBcibcr, auf ben

Tupfern be3 bie&iäfyrtgen Ramena (man ad}3. J 277,2 fpafcirt

aus fpafctret H 3— r> Oft — nährten, g aR für fte [darüber Dtefe

Beyben g) roaren oft bie erfreu, ihre Neigung gegen einanber

mar heiter unb lebhaft unb, H 6 nach Umgang,] nährten fte H
9 03art[enhaufe] Cuftyaufe g aR für Saal H 10 ju Göttling

aus ju juB Slmatta H Amalie J—C. Der Name lautet 13 mal

auf a, 12 mal auf e aus H (anfangs Überwiegt a, später e)

;

J (24 auf e, 1 auf a) und Bl (21 auf a, 4 auf e) suchen

auszugleichen ; BC 1 C haben zufällig eben so oft wie H, aber

an andern Stellen beide Formen; im vorstehenden Text ist

die Form auf a durchgeführt ausser in Flexion. eben] eben,

H—B 1 eben Göttling 10. n im Söor^tmmer, an g aR für an H
Jöorjimmer, H—B1 Sorjtmmer Göttling 12 lagen, g für

marett. H u §in unb SBiebergetjn g aR für (Seräufdj H
2Bieberget)n] 25Mebergef)en JB1 16 im Saale Jf üdZ 17 auffer

toenn fie g aR für unb gemöbnlio? nur um II 1* entgegen

3U fefcen; H daraus entgegen fejjte (fe$te J); HJ vor Henriette]

wenn H 18. 19 bagegen mar g ÜdZ hingegen mar J 20 nach

£mnb.] mar H 22 2Ba3 Absatz J 23 9Zeue3] aus neueS H
neue3 Göttling C1 278, 1 atmben # über erraffen H &H üdZ
3 idj] eS (über fte fl) # JBX 4 bringe] # über ftnb H ftnb </;

also ursprünglich fte finb, dann e3 ftnb, dann statt ftnb ge-

setzt bringe und e3 in ttfj zu ändern vergessen, vielleicht weil

genau darüber, in der vorhergehenden Zeile der H, id) steht.

5 nach erraffen;] fönnen H, also Strichpunct nach dem Strei-

chen von fönnen eingefügt; und solche nachträgliche Inter-

punetion öfter. 7 Gedankenstrich Göttling aus Punct Ge-

dankenstrich B 9 ©djarffinn] ©djarfftnne B&C 10 ©ogar,

gaR für utibH nach irre,] foH 11 Sie aus fteH SdjarabenHJ
unb fehlt J 12 enttuttfele] enttoiefle H enthülle J 13 grauen*

jtmmet ßfjaractere HJ ie ftcr)t g aus ftanb H 20 fie] ©ie H
23 ©inflair g aR 24 mag'] toagi-TJ nach td)] esH 27 Saris

faturen HJ Jtartfaturen B Garrtcaturen B\ vgl. 281, 14 ebenso

ausser ßarrtfatur H 279,2 beffer! aus beffer; oder beffer, H
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Satunter] boruntct J 3 nid)t.] nid)t! JB X 4 ©cmütfje] ®e--

mütf> HJ bie fehlt J 8 vor 309] \ H 9 vor breitete] nnb

legte H 10 vor überlief] unb H 12 nach pej aus H f>eife']

f)eife J2J 13 §ier] aus f)ier H, die Correctur so, dass sie

leicht zu übersehen, daher Jjier B—C 13. u ©d)nupftobatf3*

finger IT ©djnupftobafäfinger J ©dmupftaoacfgfmger BCl

14 2ttab.] SRabamJB 1
15 tuerben;] toerben,HJ 16 beönafje g aR

für r>öMg Jf ©rofetante;] ©rofetante, 18 vor jeber] biefen H
20 (Jiuen folgen g über Diefeu (aus biefen) H fjab'] f>abe HJ
21 eine— folgern g aR für biefenH 22 flüpferdjen] aus ßupfer=

d)en H, doch so, dass das letztere auffälliger bleibt, viel-

leicht daher £utferä>n B x 24 rufyg fehlt Bl 26 tyer g üdZ
vor auffudjen] fn'er H 26. 27 auffuo>n !] auffudfcen. H—BC lC

auffuajenTJB1 28©djönen;] ©d)önen,#J 280,3 vor ©tnflair.]

21be[r] H 4 töect)nung,] föedmung HJ 5 2lu3 über 3n (aus

in) H 6 au«] mit 9 Don] aus Dom bom J weitem]

toeiten J—B l »eitern Göttling Qx g aR für unb 21 ©eöton]

©etoton, H—B 1 ©ebton Gött/itu? 22 £anbel^,] £anbelä* HJB1

28 biet fehlt J f>atte </ (?) über mar H, Göttling brieflich:

»1. „gereis't war - ." Umgangs aus Umgang IT 24 toiHfommener]

toiafommner BClC 24.25 Sombrefbieler vgl. 286,23. 298, 19;

dagegen Bd. 27 S 63, 21 l'#ombre Sombreftoieler; feine] ßombre*

fpieler. ©eine (©eine g aus feine) H—B 1 Sombreftoielcr
;

feine

Göttling 25 ftrau,] grau HJ 21 fiitjlte fidj g über mar H
28 burfte] bürfte HJ 281, 1 Suftbarfeit] ßuftbarfeiten BOG
4 grembe aus frembeH darnach alä HüdZ 6 vor mit] gernH
7 vor feine] mit H feine aus feinen H ^erfonen] *Perfonen,

HJ in g (?) über bura? If i^ren aus if)re H £anblungen]

©anbiungen, HJ 8 barftetten g über berannt machen H bar*

ftetten, ber] barftetten ber H barftellen. £er J barftetten: ber B x

9 feinen Sefem, aus feine Sefer H 10 ©tf)ilbcrung] ©djilberung,

HJ 13 entfielt g über ift H 15 bafür] bafür H—B x bafür

Götttou; £at] t>at HJ 17 nach $at] je[be] H fie </(?)

über es # 26 Uergätlt ?] tergößt. HJC toergettt. C 1 27 ©ie]

fie BB l Fehler der Vorlage bott), ©eöton.] bodj ©ebton

(©eöton J)l HJ 282, 2 aud) fehlt £C>C 6 ^ngrebiengien]

^ngrebientien HJ 7 einem] einen (am Schluss der Z, aber

deutlich II) HB 10 mahlen?] mahlen. H—C 15 vor Sarin]

2Judj JT fie] ©ie H.BC1
biineft mid) g aR ohne einschliessende
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Kommata, daher fehlt Komma nach midj J 16. 17 Sßerfd)ö=

nerungäfunft] 33erfcf)önrung3funft # nach fann.] Ansatz

zu 2l[malia] H 22 <ßüt g aus 99itt .ff 23 monosem] mannen
2? Druckfehler, von Göttling verbessert 24 vor fdffäjenäs

teerten] fo H oollgefacfteS] rool)lgefatfte§ B—C 27 läugne]

leugne HJ 283, i biefe g üdZ 4 ©treit]©treit,.ff/ e^mnbe*

£iebf)aberei] ^mnbeliebljaberet) 12 ^unbliebfyabereh «/ 8 f)in*

geljen,] fyngetyen; 11 £unbe.] $mnbe! J 12 finb] ©inb

BClC \h ©rätj] @raifc H—C1 1* ftumme # aus ©tumme H
17 gefunben] gejunben Cl Druckfehler, ein anderes Exemplar

hat gefunben Sollte e$ md)t g aR für unb es märe nid?t un H
fenn g üdZ 19 tnenfd)ltdje Generation g aR für ITTcnfdjen H

20 tonnte?] tonnte aus fönne H tonnte. .7 fönnte. B—C1
21 vor

©inflair] Sv H 25 fann,] fann; H—Cl 27 @lütflid)er

SKßeife] GJlücflia>rtüeife HJ. Ebenso 287, 4. 284, 1 ©enton — bc=

fonberä. g aR fiir (Sinflair) Sevton ifyr IDinbfpiel H 3 biefeä

g über bas ift ein H ntu§ </ über bas H 4 nach fenn.] mnfj. H
5 ifjrem aus ifjren H ifjren 2? ferne] gerne H—B 1 6 auf=

gehobenem] aufgehobnem BC l 8 bic sieht wie in einer zu

grossen Lücke nachgetragen aus H 9 id),] xä) HJ Ätnb, (]

Äinb ( aus Jlinb, H tfinb ( JB* fo H ÜdZ 10 au)] aus

3U, au), J5* Sie] fie 13 it)re aus itjren # (Sin*

toilligung # unter Beyfaü H u beibe] Sßeüben 1? beiben Gött-

ling OC 15 fyeiratfyen] fjeuratljen B. Ebenso 289,3 (incon-

sequent 301, 28 geljeiratfyet B) n jeigte fidj g Über fafjeu xo'xxH

21 au if>r .9 (?) üdZ 24 galt g über mar # ftatt g üdZ einer

aus eine H 285, 2 3U aus bu H wohl noch während des

Schreibens des Buchstabens b geändert toieberjufomnien]

toieber ju fontmen B—C 4 unb g üdZ 5 9tun,] 9hm Ä7,
vgl. 284,9 3Hänndjen,] flttänndjen # 9Jtoimd>en! J 7 frei,]

freu HJ, vgl. 5 Äinb,] Äinb H 15 ©enug Absatz J9C*C

19 ©raggeration] </ aus Gragration If ©jageration J?2*1 (fgagge*

ratton Göttling 22 Sttenfdfcenfenner unb £er3englenfer] Sttenfdjen*

fenner unb £er3en3fenner ^C1 C aJtenfdjen* unb §er3en3fenner B x

25 eineä g aus einiges H 286, 1 eineä] eines, if—C1
1. 2 auf:

erftanbenen] auferftanbenen, i?J auferftanbnen, -BC1
3 führten

.</ (?) aR für brad?te H 4 f)eran;] tyeran, HB 1 6 entfernt,]

entfernt 9 für] bor HJ& 12 auS;] au3, HB 1
Ulöfe]

Ulbff HB Wnfc Göttftw; 13 bem feintgen] bem ©einigen H
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bcn ©einigen B x erfannt,] erfannt H u tjiet tonnte g über

t|at H 18 jetjet] je tyx HB 1 21 betoenben g über lungeren H
Die Interpunction darnach ist in H nicht klar; es war

wohl zuerst , wenn geschrieben und soll wohl — 2Benn ge-

lesen werden; es kann der Gedankenstrich aber auch als

Durchstrich für 20 gelten sollen, so dass dann , toenn wieder

hergestellt wäre, betoenben ! Sßenn J 24 fein] ein J 25 Jtyür]

£f)üteHJ 27 lädjelte,] läd&elte HBC 1
mitlädfceln,] mit lädjeln

H mit täfeln, BCl C mttläa>ln B l 28 toie g üdZ abfid&tlofe]

abfidjtSlofe / 287, 1 fo artig pafjte] paffte fo artig durch

Ziffern 3 1 2 ist Umstellung angeordnet H unb g aR für

bafj H 4 befeftigte g aR fttr erhielt unb beförberte H ht-

feftigte ;] befeftigte, HJB X
5 einem anbetn g aR für allem H

7 nach ba|] td) zu streichen vergessen H 8 mein g über

benlf unbefannt toat g über nia?t eröffnet tjatteff 9 Qnb-

lidj — juruef . g aR 10 gefefjen] gefelm BC l C 13 anbern 9flen=

fd)en g üdZ 16 fie e§] fieä £ fie'3 Göttling Cl C n befeelt,]

befeelt; H—C l 26 3ufatt:] 3ufatt, HB—C 1 3ufa£t? J 21 toa*

ren ^ (?) aus toat H 22 ©efpräd),] Komma gestrichen H
22. 23 unterhielt,] unterhielt H 23 toeit'] toeit HJB1 25 fo

mandjeä </ über bas H anbern] anbete BC*C Slnbere .B 1 vor

toa$] ba nebst Ansatz zu einem dritten Buchstaben [s] H
26 ein g üdZ 288, 1 fältet,] faltet unb fälter H 2 vor in]

b H 6 oetnommen: @f) oemommen: (aus nennommen, H) eS

HJB l—C oernommen; eä B. Nach der Correctur in H ist

anzunehmen, dass der Satz directe, nicht indirecte Rede

sein soll, darum hätte mit dem Doppelpunct auch ($3 ge-

bessert werden sollen. 7 vor gefelligen] Ansatz zu © H
11 gab.] gab: BCl 12 vor 3rcrtan&] ferranb unb Caröauo,

3n?cy junge florentinifdje (Ebelleute, lebten mit einanber von

3ugenb auf in gutem t)ertjältni§ Carbanos (Dffenljeit machte

mit bem oerfdjloffnen IPefen Jerranbs einen <£ontraft, ber itjre

Derbinbung begünftigte IDenn (ferranb oon bem offnen Carbano

nichts 3U fürchten fyatte, fo mar es für Carbano Stol3 unb

^reube einen <£f|etl bes Vertrauens bas ^ferranb alier IDelt

uerfagte als ^freunb 311 befitjen (Sefdjäffte unb fyaußltcfye Der»

rjältniffe oerbanben fie, Vergnügen unb £ieMjabereyen führten

fie auseinanber unb fo erfa?ienen fie in manchem Sinne als

<ßegcnfäfce jener ^reunbfdjafften, mie bie Xüelt fie gemöcmUcb,
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Unnt H 14 Punct nach gestrichenem Komma H an

dHnem] on einem HB 1 £ofe aus #of H Cfficiere] ©ffatete

BCl bei (Sinem] bet) einemH bei) einem Bx 15 SRegimente aus

Regiment H 16 beftanben g über erlebt H ftdj g aR für ftd?

^ aus fte 1Z 18 feine] eine J 20 einer $ame fehlt B—C
Samt] Stome, J 21 Moment,] Moment H—BC1 ein ge*

naueS # aR für tfyr H 22 ßöroenfmnb;] ßötoentwnb , H—B1

23 biefen g über jenen 2? 2* meiben # über uerlajfen H
25 vor einet] Henrietten H Hörfehler für einet jeben 26 funter*

laffen g aR für fdjenfen H 27 bntouf g tidZ 289, 3. 4 €ats

bano Absatz J 4 Qtit] Qeit, H—B 1 vor berj] ttyeilS g aR
10 lobt,] lobt B—C et] g so, dass es zu e3 verlesen werden

konnte, über unb H tl, B—C vor unb] als H 12 ßatbano,]

(Satbano nach ^err[anb] H Cotbano! J vor $tuf (aus onf H))

unb ü 13 Chrinnerung] Grtinntung H 15. 16 begleiten] be*

3eidf)iten Ä7 16 bet ©inne] g aR bet konnte zu be3 ver-

lesen werden
,

vgl. 289, 10 beä ©imted BC* C ben ©inn Bl

17 et fällt g über unb fetjt (aus fetzte) itnt H $fn'et] 2f)iet,

jF/J5 1 18 au§ aR für auf H feinen aus feine If Siebfofungen]

Sieb!ofungen, HB1 19 ba§— unb g aR etfd&tocfene] etfctytotfne

H etfdjjtotne J 22 ftdr) abjufonbetn g aR fßr ber 2Jbfonberuug

unter ben (Ehegatten .H 23 matten aus madjte H 24 ge*

enbiget] geenbigt HJ 2s trat — ein] ttat. <£in (@tn aus ein fl")

H—B 1 27 ein über unb H 290, 1 3ftan legte it)t # aR
bie] 5£ie H zu ändern vergessen Bot, g üdZ 2 ©efcfylerfjte]

öefd)ledjt BC l C 7 bem einen] einem HJ 8 um aus unb H
9 aufjubtöfeln aus aufjubtefeln H 10 jufammengetooben] JU*

fammen getooben HJB 1
12 fallen] g aR für fein aus fein H,

d. h. also ursprünglich fein, daran wurde ein Versuch ge-

macht, es zu fallen zu ändern, der Versuch wurde auf-

gegeben und durch eine Randverbesserung ersetzt. au$=

fallende 13 l)iet] f)ie HJ u ja, fehlt^-C 21 Amalie

g aR 22 toetben!] toetben. B—C 23 ift aus inK 24 ©djtei:

ben;] ©treiben, HJ anbetef) anbetä H anbteS JBCX 26 unb

g über mitH meint g aR für Wein basu H 27 ©0] ©0, J
bod) fehlt B<7l C 28 machen,] madjen? H-Cl madf)en; C
obgleidj] ob gtetdj HJB 1 gegen g aR für auf H. Ebenso

291, 1. 291, 1 fdjeinen?] fdjetnen. H—CA 4 fcintenfafe g aus

Sintenfafe H. Ebenso 23 (aber hier vielleicht vom Schreiber
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verbessert). 292, s. 5 £inb g über ffiä&d?en H 7. 8 Sie

$ame] g aR so, dass Same leicht zu bann verlesen werden

konnte, für fic H ©ie BC* C bie bann B 1 » nadh tootlte]

bann J5C1 C; die Vorlage von BB X las also bic bann, B renkte

durch Conjectur (©ie) und Umstellung ein. n Sftbon, ein

aus Sirbonnen H u toill nach rooUt[e] H 16. n baS SBilb

gefdjtoinb] gefdjtoinb baS 33ilb HJ is Slrbon aus 91 rBonn
H. Ebenso 292, 6. 23. 293, 16. 19 genau] genauer HJ, genauer

ist in H am Zeilenschluss getrennt, so dass allerdings der

Abschreiber der Vorlage für BB l hiedurch zu irrthümlicher

Auslassung des er veranlasst sein könnte; andererseits ist

das Trennungszeichen so deutlich, nur allenfalls als Komma
zu verlesen, und ist das er vor betrauten so schwer zu über-

sehen, dass ein Irrthum wenig wahrscheinlich ist. 24 Sänfte

aus Senfte H 21 abermals aus abermalig H ©enug,] ©enug

HJ, vgl. 285,5. Henriette,] Henriette H 28 bie ©ie g{?)

aus btefe H gern] gerne (aus gern H) HJ 292, 9 ge«

fefyn] gefetm BC X C @S Absatz J 10 totrb nach ift H
13 ©cfjoofe] ©djoofee g (?) aus ©djojje H ©djoofce JBX ©t§o§e B
15 2)enn oder benn unsicher H beim J 17 audj </(?) über

nodj H 24 bie g üdZ fangen, g aR 26 biefem] bem Bl

vor auf] n>ie m[an] H 27 jufammen gehören] jufammem

gehören BCl 0, vgl. 290, 10. Für C gilt die allerdings nicht

streng durchgeführte Regel, dass die Verbindungen mit ju-

fammen getrennt bleiben, wo sich dieses aufs Subject be-

zieht, zu einem Worte vereinigt werden, wo sich dieses

aufs Object bezieht. 2» erklärten nach (Er H 293, 9 zu-

geben,] zugeben; H—BCl 12 fennt aus fennte H 15 totrb?]

totrb. H— Cl 17 nur aus 9tur aus nurH 18 fdjlidjt] fdjltajte

HJ 19 jebeS nach majndjes] H 20 allen] altem H am
Zeilenschluss und darum der überhaupt nicht genauen Re-

vision g entgangen. J nerftanben ;] nerfianben, HJB 1 20. 21

bon— fernen g aR für burdj H 21 unb g über ober H ju

un8 g über non uns H gelangt g aR für entfernt ift H
23 vor föabelatS] ein H SRabelatS] StablaiS HB1 SRablatS J
Druckfehler 24 ber] ber, HB Komma gestrichen Göttling

25 Söert ein] Söerf, ein H—B Komma gestrichen Göttling

toottte?] tooUte. H—C äöifc vor SHfe] H 294, 1. 2 anflatt]

an ftatt H 2. 3 Herausgeber,] Herausgeber HJ 6 Slrmiboro
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(inbem] 3(rmiboro. Olnbem (aus 3bbem(?) H) HJ 9lrmiboro.

(inbem B 6 fommt).] fommt.) H 7 getabelten g aR für Uns

glütflidjenH 8 Öefellfdjaft ;] (Sefellfdjaft, HJ 10 nach ftimme]

aud? H n immer.] immer! «7 12 aufgelegt] auferlegt HJ
16 ift?] ift. J id meinem # aR für -bem (es stand mit Zeilen-

brechung insbem) H 21 fott?] foH. H—B 1 23 5Liefe oder

biefe unsicher H 25 toarferer] macfere B l dtwboroiedi] (Sobo-

tuefi JI-B &>boroiefi J eijoboluerf i Götüing G l Gfjobomierfi Gott-

ling brieflich 27 3lbgefd)macf3] 2lbgefdjmacf3, H—B 1 Komma
gestrichen Göttlitig 9ftonatäfupfem] 2ftonat*fttpfern , H—Bx

Komma gestrichen Göitling 28 er?] er, B er: C l G 295, 1. 2

entgegen—] entgegen. H—B\ vgl. 289,25. 3 2tusbauern3]

9lusbauren3 J 4 äßertf) unb j aR 8 ©c^riftftetter,] Sd)rifft=

ftetter; H ©djriftfteller: J ober,] ober BB l 13 guter aus

guten i* grauen.] grauen! ^ ©egenbitber] bie (Segen?

bUber B"1 u Äupfern;] Äupfern ! HJ Äupfern, B x
öftrer] iljrer

B—G 17 vor ©intlair] (Eulalie. H 19 nur fehlt BG l G
2b jenige g ndZ 21 eigene] eigne HJ 23 2Jlufee] SJhife

jäfje aus fe^e H 24 finben g aR für tragen H 26 fagen

# aR für tbnn H 296, 1 nach einfielt] unb H nach

xecfjtigfeit] unb IT 7 fyat?] fjat. H—C 13 ©inflair aus

©önflair if 14 toiel'] Diele HJ uiel B—G beffre] beffre HB
beffere J2? 1

16. 17 23errounberung] 23errounbrung H n fonber»

bare g aR für munberbare über angenehme H nach biefe]

pro[buction] H 19 einer # aR für meiner letjten H 20 fid)]

id) J? 1 22 mürbe] mürben HJB1 23 gewann g aR für tjatte 1?

24 überrafd)te g über und aR für gewonnen H nach fQox*

fic^t] nerlie§ fte H 27 ja!) aus falje H 297,5 baSjenige

H üdZ 7 toiber] roieber B—G fie, ^ (?) üdZ 8 SSriefe]

»riefe, HB* vor auf] fte H 10 @eifte3] ©etftä H ©eifVS BC l

jum aus bem H 11 fdmlbig mar. # aR für hatte H u ben]

bem B—G 15 pljantaftifdjen] pljantaftifdje B pfymtaftifdjen

Göttling 17 5£a aus £af| ff 19 fie $r(?) über ifyr # ffatte

g (?) üdZ 20 nach furchtbar] bar H 21 (SJeftalten. 3ßa8] (5te

ftalten, roaä J" 22 vor Neigung] ttjre iT 23 3Jtuttergefüt)l]

SNüttergefütyt H 298, 3 (Sit 1 alte. $r aR und zwar 6 aus 51

Vor Unb aus unb 12 kein Absatz, aber Absatzzeichen H
4 fjabe.] tyabe ; J 5 rounberlid) </ aR für fonberbar H 6 nach

mir] mirflid) HJ 7 roarb. # über mar H 10 toaren aus mar
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II darnach eine H u eignen g über fonberbaren H *n. is

über — genug] 8*nug über tiefe ®efct)tdjte HJ is @e=

fd)idjte g aR für (Srflärung H* 22 nach aui] ben fonber*

barften H 23 pf)antaftifd)eit g aR mit Verweisungszeichen

nach iägltdjen H 24 boc^ — OorffifcUd), y aß 27 mandjeä g
aus mandje H 28 gute Äinb g aR für liebertstoürbige perfon H
299, 1 e3 *7 über fie H. Das Streichen des fie ist vergessen.

feine g über ihre H 3 balb] fafr # üdZ «T 5 foldjeä fehlt J
6 SBefenntnifc] SBefanntnife HJ faft jtf üdZ 7 nach Der*

fäumte] neue ZteH 9. 10 ©oldje — nidjt g aR für fte macfcte

fein H 10 geheim g aus ©eljeimnifj if darnach aus biefen

Blättern H 11 llrfadfjej g aus Urfad) H Urfadf) C 13 fetyen.]

fefym! BCl C 18 fort. 93on aus fort, Oon H* 22 bem 2Ramte]

g aus bem Sttann H ifyrem bemann <f 28 falj aus far)e IT

300, 3 2öunfa>] 2öunfd) HJ 5 toirb # über ift .ff nach

toieber] bie Hebe H 6 geförod^en g üdZ 7 böf] böä jffjtf 1

böS'l? böf Göttling 8 anbern] Slnber-ß1 Druckfehler 11 aiefyt?]

jie^t. JT—B* jietjt? Göttling is fammelte. Seife aus fummelte,

leife IT 18 töomanfdjreiber] SRomanenfäjretber (aus Stomam

fTreiber if) fl—

C

1 22 berjenige aus bemjenigen H 23 toirb

aus toerben H toillfommen] Ooflfommen B—C. Der Schreiber

oder Corrector der hsl. Vorlage für BB X hat an der Wen-
dung, die nicht so gewöhnlich ist, wie etwa „willkommen

heissen* wäre, Anstoss genommen; oder es liegt nur Schreib-

fehler vor. 24 aufnehmen, g nach feyn. H 301, 1 Oortreff*

liefen] fürtrefflidjen H—BC l C 5 ba] g(?) über offne n?o H
(otme wohl verhört aus too 'ne) ba too (ba, too B l

) B—C, Göttling

brieflich : „Das „da" scheint nicht recht hierher gehörig." ba£

aus bie H $au% innen] §au§ aus innere ^auStjaftungH innen

<yaR innere §au§toefen J 7 ttyeure] tfyeure J 11. 12 ba§ —
Bannern] bafj fie eä machen, toie Gönner J is nach ßanbmann]

ber Sotm eines reidjen Bauern H 25 forgloä) forgloS, H—Gl

Sieberlicfyfett g aus liebetltd) 311 feyn H ßüberltdjfeit B unb

gestrichen und durch Puncte wieder hergestellt H 26. 27

bie — oerfammelten (Oer üdZ). g aR für unb er fanb balb gute

Knnbfcbafft. H 302,3 tlnt] ifm, HB-C1 ©titten] ©titten

(ftitten C1
), HB—C 1

c. 7 fo toie g üdZ 7 tibetfympt g aR
in aus im ^ 12 bem] ben H 13 5eftf)alten] feft polten

HBO fcftfjatten C i« Margarete] «Margarethe H-Cl
. Ebenso
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304, H. 20. 18. 19 aufgefaufte g aR 19 gourrage] gourage

H-BC1 22 unb ouSaa^lte g aR für bann wieber ans g über unb

SatyteH 23 Sßafette] ^adfeteHB— C» RateteJC gemalt g üdZ

fyaben Bleistiftcorrectur aus matten, das zu ändern g ver-

gessen hatte. 24 SSerfduebene] SBerfdnebneHJ 25 nidjt] nidjtS J
303, 3. 4 mar fo lebhaft, g aR 5 tooburd) fte g aR für um H
Cy geborte g üdZ 7 itym g{?) üdZ nach möglidM ifnn H
s baju] bafyer BB1 (Lesefehler aus der undeutlichen hsl.

Vorlage) bobet C l G 12 aufhob;] auf f)ub gtiber einftridj, H
auffjub, J 13 it)n

f
in] tfm (, H) mit 18 aufrieben;] jus

frieben, JT 19 mehrmals ;] mehrmals HBC 1 mehrmals, JB l

ein foldjeä g über biefes If 20 mad>te,] mattete; HBC1 24. 25

Dermefyrte] oermeljrt BCl
. In 5 ein Tintenstrich unter dem t,

wohl von Reichel. 28 nach jufammentuett.] unb H 304,

1

©cfjon aus fdjott kein Absatz, aber Absatzzeichen IT 2 unb

trotte # über fie bemerkte H 3 beobachtet g ÜdZ oljne # aR
für fte fpürte H eine aus feine H 3. 4 in feinem £mmor] an

ifmt J 4 ju fpüren, $r üdZ einmal] auf einmal HJ 5. 6

biefer äJeränberung] biefed SBetragenä J 11 redme aus rechnete H
12 nadjtommen g über begreifen H 13 rüfjre. # nach fomme. H
{jer* bildet Schluss der vorhergehenden Z 14 fdjilberte über

e^ätyte Jf fein betragen] feine §anbelSn>eife J 17 iljn aus

tfyn H 18 #anbet3roeife] Unbebactytfamfeit J brüdften] brueften

H bruften J 23 nach fie] itmt H 305, 1 barauf] brauf HJ
erftounte aus etftaunt mar H 2 beinahe] betmatj H bety*

näty J 3 itrni] i$n J 4 vor baä] ba§ .ff gehöre iljm ju

# über fein märe H nach erjätylte] ifym .ff 6 nach roaä] 3 .ff

9 bex grau bötttg] ööttig ber grau HJ 10 Sifer] difer, C l C
14 Oerrufner] Verrufener JB 1 15 mar aus warb H 16. 17

burdj bie] toeldje B x 17 bem fehlt J jef)n] aeljen .H.B2?1

17. 18 itjren 2Rann] fidj BC l C fehlt B l 21 tynaui. 3$ aus

Ijinauä, ic§ .ff 22 fem] ferne J. Ebenso 306, 3. 22. 23 man
SRedjt (redjt g—BCl C)— man g aR für es maljr märe ba% H
23 für g aR tytft. # nach feyen. H 26 bodj,] bod? gestrichen

und durch Puncte wieder hergestelltH gute # aR (Sulalie,]

ßulalieH 306, 4 iljn aus im H 5 ablehnte;] ablehnte, HJB 1

7 ^rrf$füdjtig,] tyrrfdjfticStig HBB 1 10 SBeife] äßeife, HBC1

ju gestrichen und durch Puncte wieder hergestellt ü
11 vor genießen] 3U H ju fönnen g üdZ fönnen? 2)iefe] fönnen,
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bie& H tonnen? tiefe J tonnen. Siefe B-C 12 2SiHfür] Söill*

fütyr If—B l 13 toafjrer fehlt J 14 grauen g üdZ 15 fo

3u] fo gut # fo gut ju £ l GöttlingC'C n fie erben </ aus

bie (Srben -ff 24 SEÖeib; ber Buäfprucf):] 2Beib, ber Sluäfprudj H
3Beib. $er Sluäfprudf): «7 28 aujugeftetjen ;] aujugeftefyn, HB1

auäbiibeten,] auäbilbeten ÄBC» C 307, 1 2Bagefdjale] 2Baage=

finale J 3Bagefcf)aale BC l C 2öagfd&ale B l unb] unb
f
HB& C

2 in ber (SrfoJfjrung] nun J 2. 3 äöagefdjale] 2Bagefdf)ale J 2Bage*

fd&aale BC l C 2öagf<f>ale B* 6 müffen; benn bei] muffen. 33etj J
7 toerben, ] werbenHBC1 10 ettoaä] et g (?) über toaäH 16 mujj ;]

mu§, J/"!? 1 18 too] to 0 tjerrföt ;] fy?rrf$t ? J7J 19 irgend

too] irgenb too B—C 20 benn toaS] benn toaS, toa3 2* 1 20. 21.

©ie borauSfefcen?] fie (©ie J) oorau3fefcen. HJB 1 22 nidfjt?]

nic^t H ni$t, J nidjt; £B l nid&t? GöWZiw^ 22. 23 «ßfrt);

fitern] ^fjififern H 23 anbern] 0 auf b[en] geschrieben H
Slnbem BB l 24 burdfjgcmgig

:] burcfygängig H burdjgängig, JB l

25 S^ätige aus tätige H tätige GötÜingC x G ®efdf)affene]

gefdfjaffene HJGöttling C l 26 ©djöne aus fd^öne H fd&öne

WC 27 Gebilbete] gebilbete HJGöttling C*C 28 Gebilbete]

gebilbete HGöttlingC l C 308, 1 Amalie HaR 3©infloir]

©Unilair H 2)ie H üdZ alle,] afle HBC1 6 man nach

mir H 8 vor in] roieoerH 11 ©inflatr g aR für Seyton Ä
unfere] unfre BC l C vgl. 15 12 vor SÖirffamfeit] (Etjätigfeit, i?

in fleinen] fleinen J n unfere] unfre BCl C vgl. 11 16 @i n--

f lair g aR für 5eyton & 18 ßriue] eine HJ 22©inflair

g aR für Seyton H Söemeinen! SOßer aus Söerneinen, toer H
23 ober g über unb H 2Jkjime aus SRarimen IT 26 in bem

aus inbem IT 27 pfeifen] pfeife J. Der Plural steht in H
gedrängt am Schluss der Z und konnte allenfalls über-

sehen werden. 309,3 man #(?) über mir H erfährt aus

erfahren H 4 23erneinenben, toie] SSerneinenben toie aus Oer*

neinenben toie H S3erneinenben? SOÖie J berneinenben, toie Gött-

UngC l C toäre] toär HJ 5 fyer too^I] too^l l)ier HJB1

8 bie grauen g aR für fie H 10 fte g aus bie grauen H
12 fettner] feiten / 14 eignen] eigenen JB* nach ^a^men] ber

foldje perfonen (g über grauen) be3eid?net H mit g{?) über

unter H bem] toeldjem J 33olf,] 23olf Bx is bie SJlenfcfyens

fenner] ber 3)lenft^enfenner J bie irjte] ber Slr^t J" vor ein] beu

^uftanb H ein fola)e§ aus eine? folgen H 16 fjfrauen=
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jimmer] grauenjimmer» H 3 zu streichen vergessen bejeidjnen]

bejetdjnet aus bejeid&nen H bejeidinet JB l
. Es ist also in H

ein Widerspruch zwischen dem Numerus der Subjecte und

des Verbums, den J, B und B l je auf andere Weise

zu heben suchen, n Atomen!] tarnen; BC X C is ratzen]

errattjen B l 19 ©inflatr H aR SJlan kein Absatz, aber

Absatzzeichen H 20 ©d&älfe] ©djiilfe H—B 1 ©djälfe Gatt-

ung 22 (Sie] fic H—B 1 ©ie Göttling 23 ^tjljftogttomiften]

Sßfnfionomiften, Ä7" ^fyjftognomiften , B 24 modjten;] moaV
ten, HJB1 niäjt, audj] nid)t auäj ä/jB 1

nidfjt aud), J5Cl C
25 t)abett?] ^aben. H—Cl 27 nach nat)m] bas Il?o[rt] U

äöort] SBort ©d&alf HJ 310, 1 ©#alf] ©djalf, £ Komma
gestrichen Göttling 2 ©imte] ©inne, HB ©inn, «7J3 1 Komma
(aber nicht auch c) in B gestrichen Göttling ©inn Cl C
4 bebeutet'3] bebeutet» H—B bebeutet e3 B1

. Apostroph fügt

Göttling ein. ba* wohl aus ba H 5 e» g über fic H nach

butd)] einen Scbein von H von war beim ersten Streichen

übersehen worden, ist mit Bleistift getilgt. 6 in g{'i) über

fnnterH eine aus einer aus eine H 7 fjütten, g aR für birgt

H (Der bleibt unberührt) macf)t aus machen H 8 nach ettoa»]

fo H nach getoöfntltdje»] ,
bajj es dafür Punct H Wlix aus

mir H 9 ift — oorgefommen g aR für einigemal fo begegnete

(aus begegnet ift) H 10 ben aus bem H fdjön] aU fd)ön «7

11 Doppelpunct nach gestrichenem Komma H ©tijalf.]

©dfjalflHJ fogar # aR 18 festen </ über tuarH 19 ©tun*

ptome] g aus ©imptome H ©nmptomen B x 20 ßranfljeit]

Äranf^eit, HBC 1 einen] einem BC l C 23 anthropologifdjen

aus anbropologifdjen H. Göttling ordnet in B an anti)xopo-

logifdjer was C l nicht berücksichtigt, badjte;] badete, H—C l

25 e3 g über itjn H 26 fefjen laffen] bordeigen;J* ©ie] fie BCl C
27 feljen] erfefjen B l 28 fie g aus ©te H 311, 1 neueften]

neuften iaT 3 mag g über ift H 4 felm </ üdZ 7 über*

nehmen,] übernehmen; HJB 1 übernehmen .B nn» .ff üdZ 7.8

empfehlen g über ratzen J? 8 ein foldjeS g über biefes H
9 ©ie] fie H—C (als Plural?) 10 SBtättd&en,] SBlättcfjen

11 (Stllärung #(?) über dert toeg] fort J 13 Rapiere,]

Rapiere ; HBC1 u. 15 äquivalent] (Squibalent (aus equtoatent

if) ÄJ^ 1 16 Slrmiboro (au§] Slrmiboro. (Stu»- i/JJ5 l
15. ie

manchmal # über auf unb abge -ff. Der Strich ist unrichtig
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bis zum Ende der Z geführt, 9c sollte nicht gestrichen

sein. 17 mar).] toat.) HJB 1 19 au$ audj B 20 nrotocottht

aus probocoßirt H 23 mir g üdZ 25 nach mit] ei[nigen] H
in über mit H 26 vor roteber] ftd? H 27 3f)te] ifce H

312, 1 ein böfeä # aus einen böfen H 2 JBe^foiel # über <£im

gang H 3 unä fehltHJ S^recflid&eteg] \%xtdl\%txt% H—BC 1

©ajtedtid&eterg B* Druckfehler. Göttimg brieflich: „„nichts

schrecklicheres" wohl: „nichts schrecklicher"; „schreck-

licheres]* könnte doch nur in dem Falle gesagt werden,

wenn ein vollständiges Verbum folgte, in welchem ein Prä-

dicat enthalten wäre, nicht aber wenn das einfache verbum

substantivum folgt.
44 Goethe gab keinen Bescheid und so

blieb die beanstandete Lesart Cl C. 5 gleidj aHe3] attei

gleich HJ 10 foUten] motten J u mar. £a3] mar, ba3 HJ
15 vor itjm] es H benn] bann B x 16 Erinnerung] (Stinnxung H.
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Paralipomena.

1. Aus dem Goethe- und Schiller- Archiv erhielt ich,

in Julius Wahle's Abschrift, folgende Notizen, die Goethe

eigenhändig mit Tinte auf ein Blättchen 8° geschrieben hat.

1 ÖefdjencMeä 8ötoenf)ünbd&eit

2. 2)et aKaufc^t gelobte £unb.

3. SSeHenbe £unb nadj bem Äopfaeuge.

4. 3)ie fdfjöne SBöttgerin.

5. 2>er gefallige gteunb.

5. 2>rety Sitten ju leben, fd&toiaen fteljlen unb §o^nte^ matten.

6. Äleine Senkel. 25e3 ßontoerft nadlj ber Seilte, id) glaube

feinen (Sott.

7. Siebe auä bem Stegreife.

Davon bezieht sich 1 auf S 288, 22 ff. — 2 könnte auf

S 287, 15 ff. Bezug haben. — „Gefällige Freunde" wie in der

ersten Nummer 5 finden sich S 285, 13. 299. 15; es könnte

aber auch der S 285, 21 erwähnte Freund gemeint sein

;

keiner der Bezüge ist sicher. — Das Mittelglied der zweiten

Nummer 5 auf S 303, 16 ff. zu deuten, ist noch weniger ver-

bindlich. — Keine der andern Nummern berührt sich mit

dem Inhalt der Erzählung. — 4 lässt sich mit dem
Kupfer „Echo", der Schluss der zweiten Nummer 5 oder

auch 7 allenfalls mit dem Bild „Entschädigung" in Zu-

sammenhang bringen. — Darnach mag das Ganze eine

erste, nur theilweise verwendete Skizze für die „Guten

Frauen" sein.

2. Die zweite Nummer 5 und die Nummer 6 sind nach

August Fresenius' gütigem Nachweis auch in einem Quart

-

notizbuch (23. S von hinten) berührt, das Kräuter über-

schrieben hat: TragblaU. WinUt) Notanda toftyrenb ber

1" fReifc in Stalten entyaltcnb. Die durchstrichenen Einträge

®oet$e8 «Berte. is. »b. 29
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lauten nach der aus dem Archiv durch August Fresenius

gelieferten Abschrift:

Drcy Titten in ZTeapel 3U leben. 3U fdjttnfcen bas fruchtet

ntä>i, 3U ftetjlen manco male, fjatmreye 3U madjen am beften.

Kleiner Scrupel bes <£onnerft nadj (über in) ber Betagte

er glaube feinen (Sott.

Diese italienischen Beobachtungen oder Erfahrungen

sind für die vorstehende Skizze zurecht gelegt, für die

Ausarbeitung nicht benützt worden.

Das „Capitel von den Schälken" S 310, 21 hat sich im

Goethe- und Schiller -Archiv nicht erhalten. Als Ersatz

muss (7 43,233 f. (diese Ausgabe Bd. 34) dienen. Vgl. auch

etwa Werke III 6, 56, 25. Bernhard Suphan verweist noch
auf Kiemers Mittheilungen 2, 712.
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Für das Verständniss und die Anordnung des folgenden

Apparats, dessen Einrichtung Seufferts Rathschlage förder-

samst zu Gute gekommen sind, leisten die Tagebücher der

Jahre 1826—1828 so erhebliche Dienste, dass die hergehörigen

Bemerkungen an dieser Stelle nicht fehlen dürfen. Bei

ihrer Sammlung haben mich Fresenius und Joseph freund-

schaftlich unterstützt.

1826.

2. October : Rapiere burdjgefud)t. ©eorbnet,

3. October : ältere ^uffftfce unb ©djemata gefudjt [vgl. Ecker-

mann, Gespräche 15. Januar 1827].

4. October: Erneuerte* ©d^cmo ber hmnberbaren ^agf>.

8. October: %n ber 3agbgefd)idjte fd&ematifirt. <Sin[e] fteim

abfäjrift be3 <5d)ema biftirt.

9. October: £ie $agb tfjetltoetfe 2lu3füf)rung.

10. October: meinet ©ebidjt jum Slbfdjtufe bcr brojectirten

Lobelie.

11. October: ^Betrachtung bcr hobelte.

14. October: Sibenbä Sofjn biftirt an bcr ftobelle.

15. October: 9ln bcr Lobelie biftirt.

16. October: (Sintgeä an ber Lobelie biftirt . . . [nach Mit-

tag] ©djrteb an bcr 9tobctte fort SBranblärm.

17. October: (grfter (Snttourf bcr ftobette gejd)lofjeit.

18. October: %n bcr ftobelle rebigirt .... Überbaute baä

morgen früt) ju bearbettenbe.

19. October: (StnigeS an ber 9cobelfe.

20. October: %n bcr Lobelie rebigirt 3of>n tnunbirtc

btc 9tobelIc.

21. October: ^ofnt fdjrteb an ber «Robelle fort.

29*
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22. October: 3of)n fd)tieb an ber Wobefle fort (jetzt rückt

'Der Mann von fünfzig Jahren' in den Vordergrund].

19. November: SRehmdjirte ba3 ^agbftütf.

20. November: tRebifton bet 3agb*WobeHe fortgefe^t.

1827.

11. Januar: $r. @tfermann. £emfelben bie Seltnen t>ox-

gelegt. bie erften £efte be$ tomantifdjen 3fQgbftütfS.

15. Januar: Slbcnbä £t. (Scfetmann <£t la3 ben mittlem

Jljeil bet romantifdjen 3agb.

18. Januar : SlbenbS $octor (Scfetmann Sflfodj bie

^agbnobefle ju <5nbe gelefen.

24. Januar : SHittog 3>t. <£cfetmann. Wadjfjet mit bemfelben

einige berftänbige SBorte über bie Wobelle.

25. Januar: 2lbenb8 $t. ©tfetmann. Bef)x förbernbe @e*

fbtääje übet bie Lobelie u. fonft.

13. Februar: <$inige3 jut Lobelie an %ot)n.

19. Februar: WlHta$ au bieten, ©obann bie Wobelle bot*

genommen.

24. Februar: Sin bet Wobetie tetoudjitt unb bie &bfd)tift

tieften laffen . . . [nach Mittag] SBefdjäftigte micfy mit bei WobeEe.

25. Februar: Slbfdjlufe bet Wobelle um foldje <ßrof. Wiemer

ju fenben.

27. Februar: 2lbenb3 $rof. SRiemet übet bie Wobelle ge=

fbtodjen, unb übet bie <£igenfcf)aften biefet £idjtatt übertäubt.

17. April: SHittag gu btety. tfam bie Wobelle 3m ©btadje.

28. December : $ie WobeHe borgenommen.

29. December: £r. $tof. ©öttling. Wd *Pafet unb einet

ftoHe [aR]. Webenfhtynbeä abgefenbet.

1828.

19. Januar: #am bon Sptof. ®öttltng bie Wobelle, mit

einem anmui^ig tfjeilne^menben ©djreiben jutütf.

26. Januar : $d) toenbete einige 9lufmetffamfett auf bie ßot*

tectut bet Wobelle. $a§ jimädtft Obliegenbe toat jiemlid) be*

feitigt.

27. Januar: 3ln ber Wobelle cottigitt.

29. Januar: 2ln ber Wobelle cottigitt unb ajuftitt.
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12. Februar: Slbenbä ^rof. föiemer. $ie Motette abföttefc

Jidj burdjgegangen.

15. Februar: §r. praetor Steimel eine Wolle enttyaltenb bie

9iobette u. eine ©cene ju Sfauft La^]- Sftebenfteljenbeä.

3. März: $i. praetor Weitzel in Slugäburg toegen einiger 9tn*

fragen [aR] . . . 9tebenftef)enbe3 abgefdjloffen unb ausgefertigt.

Handschriften.

Sämmtliche Handschriften sind im Besitze des Goethe-

und Schiller- Archivs in Weimar. In der folgenden Dar-

legung bedeutet g: von Goethe eigenhändig (geschrieben

oder corrigirt), und zwar: g = mit schwarzer Tinte; g
l —

mit Bleistift; g* = mit Köthel; g* — mit rother Tinte. Die

Bezeichnungen sind nach v. Loepers Vorgang im 1. Bande
gewählt.

Da eine chronologische Ordnung der erhaltenen Hand-

schriften mit annähernder Sicherheit möglich war, so schien

es mir richtig, sie demgemäss zu beziffern. Von den meisten

Stadien der Arbeit sind wenigstens Proben vorhanden, und

die chronologische Zählung der Handschriften wird helfen,

die Entstehungsgeschichte des Textes auch im Apparat

möglichst anschaulich zu machen. Auf diese Anschaulich-

keit kam mir alles an: die unermüdlich feilende und um-

giessende Sorgfalt auch des greisen Goethe, die sich gar

nicht genug thun kann, tritt nicht leicht so bis ins Kleine

hinein zu Tage, wie an diesem Cabinetstück der Alters-

prosa. — Handschriften , die Stücke aus verschiedener Zeit

enthalten, sind nach ihrem ältesten Inhalt eingeordnet.

Schemata.

H l
: ein schmaler weisser Papierstreifen, den Erich

Schmidt einem der naturwissenschaftlichen Kästen ent-

nommen hat. Er enthält von g
x flüchtige, schwer leserliche

Bleistiftnotizen mit dem Anfang des Schemas [vgl. Paral. 1],

das, zunächst nur ganz flüchtig angelegt, mit den Num-
mern 1. 3. 5. 23. 24. 25. 26 des definitiven Schemas beginnt,

dann aber ergänzend noch die Nummern 6. 8. 9. 10. 19. 20

nachträgt. Gleich danach ist es abgeschnitten. Dieser
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Schemaentwurf wird den ersten Octobertagen angehören

(3. October?). — Auf der Rückseite dieses Streifens von

Schuchardts Hand der Text S 327, 23 Unb— 328, 2 3fäty top.,

mit Correcturen von g
1

; dieser Text ist jünger als H•.

H* : graugrünes Folioblatt mit dem Wasserzeichen

„Haussmann enthält von g
l in flüchtigen, aber meist les-

baren Zügen zweispaltig das ganze Schema, noch nicht

ausführlicher als in H\ Die Rückseite bringt von g* vor-

läufige Notizen zum „Mann von fünfzig Jahren 14 (WA. 24, 300)

und von g
l den Schluss des Briefes an Rauch vom 3. No-

vember 1826 (Eggers, Rauch und Goethe S 248). Auch dieses

Schema wird dem 3.-4. October angehören.

JZ* : Foliobogen von weissem Stützerbacher Papier

Nr. 3. Eigenhändiges Schema von g auf der ersten Spalte

der gebrochenen 2. und 3. Seite des Bogens. Zu diesem

nummerirten Grundstock, der 60 Nummern umfasst und im
Wesentlichen il* gleicht, sind von g

l und auch von g theils

über den Zeilen, theils auf der zweiten Spalte erhebliche

Zusätze gemacht, die meist zu bestimmten Zeilen des Grund-

textes verwiesen sind. Am Schluss das Datum 4. Octbt 26.

— Dass dies Blatt wie die meisten dieser Handschriften

nach der Erledigung von g
x oder g* durchstrichen worden

ist, sei hier ein für alle mal erwähnt; von diesen Strichen

nehme ich weiterhin keine Notiz.

H* : zwei Foliobogen von graugrünem derben Stützer-

bacher Sternpapier Nr. 1. Von John geschriebenes vollstän-

diges Schema, das die ersten Spalten je der 2. und 3. Seite

der Bogen füllt. Darunter das Datum: 33). b. 8. October. 1826.

.ff* ist nicht blosse Reinschrift von H*, sondern enthält

mehr als diese Handschrift mit ihren Zusätzen; Goethe hat

das Schema HA auf Grund von H* dictirt, wie das Tage-

buch zeigt. Die (nachträglich hinzugefugten) Nummern
reichen bis 107.

Texte.

Hb
: zwei Folioblätter desselben Papiers, beschrieben

von Stadelmann, wie die zahlreichen weimarischen Hör-

fehler zeigen, nach Dictat. Bl. 1 trägt die Zahl 3 (darüber 21),

Bl. 2 die Zahl 4. Sie umfassen den Text S 322, 7 — 325, 28,

aber sehr stark von dem spätem abweichend. Am Schluss
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des 2. Blattes das Datum: Söetmar ben Ilten Odober 1826.

Correcturen meist von g*, aber auch von g
l

. Schon das

Datum zeigt, dass wir es hier mit dem ersten Stadium des

Textes zu thun haben. Das Gleiche gilt von

H* : zwei Blättern etwas dünneren und gelblicheren

Papiers, aber doch wohl zur selben Aufzeichnung gehörig,

gleichfalls von Stadelmann geschrieben, mit den Blattzahlen

8 und 9, was zu H* stimmen könnte; Correcturen meist von

g*, selten von ; der Text umfasst S 330, 4— 332, 4; auf dem
2. Blatt stehen nur fünf Zeilen. Dies 2. Blatt enthält auf der

selben Seite noch das sehr flüchtige Bleistiftconcept eines

Briefes, von dem nur etwa das folgende lesbar ist: St.

Sßeitn tiefe Iefcte[n] Sage f>er bie 33eirad)tung ftd> mir aufbrang

tote auf ben <£nbunt[er3eidmeten] #ödjftberfelben [§ödjftbeffen?]

Ömabe unb ©unft fid? !)iet neu unb tounberfam . . . enb toie [?]

ge . . . . enb [von ^ier neu an alles ganz unsicher] nadj unb

nad) tyeraufftteg, fo toerbe id) nte^r ati je am ^eiligen Sefle auf*

geregt au3 ju fpred^en bafj mir gegönnt fe^ fofemer [?] in öftrer

9lä^c eines bauernben SÖotylftanbeS [? 2Bo^ltootten§ ?] ju geniefeen

unb 3tyr [dahinter Lücke gelassen] toeit über mein $afeto[n] [?]

tynauä erftreeft ju füllen. Der Ton dieses Briefes, über dessen

Zeit und Adresse die Concepte und Abschriften im Goethe-

und Schiller -Archiv keinen Aufschluss geben, scheint eher

auf Karl Friedrich oder Maria Paulowna als Adressaten

hin zu weisen als auf Karl August. Die Rückseite des

2. Blattes bringt Paral. 2 und Skizzen zum „Mann von fünfzig

Jahren" (WA. 24,302. 301).

H7
: in Quart zusammengefalteter Foliobogen grau-

grünen Sternpapiers Nr. 1, meist von g
1 beschrieben. Für die

Datirung wesentlich sind Notizen zum Tagebuch 12.— 14. Oc-

tober 1826, sowie ein Titel: ®r.£. ©fidrf. SRinetalten @efetts

fdjaft u. 8. w., der sich aus dem Tagebucheintrag 16. October

1826 erklärt. Fünf Quartseiten enthalten Aufzeichnungen

zum Novellentext, eine kleine Notiz gehört zu S 330, 28 —
331, 9, ein grösseres zusammenhängendes Stück reicht von

S 337, 2— 338, 28 ; nicht alles ist sicher lesbar. — Der Ein-

trag (g
z
) bie 3bee alä toon außen empfangen, bie fünfte als nadj*

afratenb, der sich auf der ersten Seite des grösseren Novellen-

stückes findet, gehört nicht zur „Novelle". — s. auch H*.
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Hs
: zwei Blätter desselben Sternpapiers, von g

l ge-

schrieben, enthalten flüchtige Textaufzeichnungen S 344,

4

—345, u; davon sind S 345, 5—u dem Schema Paral. 5 an-

gehängt, das auf der Rückseite des ersten Blattes steht.

Blatt 2 enthält nur drei Zeilen; auf der Rückseite Skizzen

von g* zu WA. 24, 302. — H 1 und if" sind Aufzeich-

nungen Goethes, die er seinem Dictat zu 5* zu Grunde

gelegt haben wird. Sie sind aber nicht wesentlich früher,

sondern wenigstens H* wahrscheinlich erst während des

Dictates von H9 geschrieben (vgl. Tagebuch 16. October

1826): denn H* nennt den Junker stets Honorio, wie er

an den entsprechenden Stellen zwar auch in H* heisst,

das ihn aber sonst noch vielfach mit dem altern Namen
Alfred versieht: der Namenwechsel vollzog sich während

des Dictates von H* und wurde nicht sofort consequent

festgehalten.

W : die umfänglichste und insofern wichtigste Hand-

schrift, von John auf einzelnen Folioblättern derben Stern-

papiers Nr. 1 mit schmalem Rand niedergeschrieben und

namentlich von g*
y

aber auch von g und g
x ausgiebig

durchcorrigirt. Der Text ist fast vollständig : nur zwischen

dem zweiten und dritten Blatt fehlt eins, das die Partie

S 318, i tyitixoty— u toorb enthalten hat; ebenso fehlt der

Schluss von SBißen S 348, is an. Die Liedstrophen sind immer
nur durch die erste Zeile angedeutet. Von den erhaltenen

25 Blättern tragen 1 und 2 in der rechten obern Ecke der

Vorderseite ein a und 6, 3—17 die Blattzahlen 1—15, 18

die Zahl 16, ebenso 19, das später offenbar für 18 eingelegt

wurde, dessen Text in die später ausgeschaltete, zu S 339,

6

mitgetheilte Partie fällt; 20—22 sind beziffert 17—19; für

22, dessen Text ebenfalls später ausgeschieden wurde (vgl.

die Lesarten zu S 344,3) und das nicht bis zu Ende be-

schrieben ist, trat das unbezifferte 23. Blatt ein ; Blatt 24. 25

tragen die Blattzahlen 20. 21. Blatt 18, das in zwei Hälften

zerschnitten ist, bringt im Gegensatze zu den übrigen

Blättern nur auf der Vorderseite den fortlaufenden Novellen-

text; auf der Rückseite steht von g* die zu S 327, 23 mit-

getheilte schwer lesbare Notiz; ferner von g* Skizzen zu

WA. 24, 293 und von Johns Hand naturwissenschaftliche Be-
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merkungen. Ein paarmal hat John den von Goethe stark

corrigirten Text durch Reinschriften überklebt ; einer dieser

Streifen (Blatt 13 Vorderseite) enthält auf der Rückseite

von g
l die Notizen Paral. 3. — Der von John geschriebene

Text stimmt einigermassen zu H1 und H*
t

ist dann aber

durch Goethe stark modificirt worden. Am merkwürdigsten

sind die beiden später gestrichenen Partien, die S 339, 6 und

344, 3 beginnen : sie zeigen so auffällige Mängel und Wieder-

holungen, dass es schwer wird zu glauben, Goethe habe

sie selbst, etwa seine Notizen durch einander werfend, so

dictirt. Ob John etwa streckenweise doch von schriftlicher

Vorlage (einzelnen Blättern mit Notizen?) abgeschrieben

hat? Wie dem sei, jedesfalls entspricht H9 dem Dictat, das

Goethe vom 14.— 17. October erwähnt; es ist der erste voll-

ständige Text der „Novelle" gewesen.

H9 * bezeichne ich die Lesarten, die ich aus den beiden

eben erwähnten , zu S 339, 6 und 344, 3 abgedruckten Par-

tien für andere Textstellen entnehmen konnte. Wo es sich

dabei nur um vereinzelte Berührungen in einem über-

wiegend verschiedenen Text handelte, da habe ich (if 9*)

eingeklammert. H** stellt einen Textzustand dar, der H9

sicher vorausliegt: gegenüber H* ist das Gleiche wahrschein-

lich, gegenüber H1 sehr möglich : doch weichtH 9a grade an

den Stellen, die es mit H1 oder H* gemein hat, so stark

ab und diese Stellen sind so kurz, dass ich nicht zu ent-

scheiden wage, ob es sich hier in H9* um alte Textgestal-

tung oder etwa um eine ausserhalb der zusammenhängenden

Textgeschichte stehende Parallelfassung handle.

H 9 mit seinen Correcturen lag zu Grunde

H 10
: der von John zweiseitig geschriebenen Reinschrift,

auf weissem Stützerbacher Papier Nr. 3, deren Text nun

seinerseits durch reichliche Correcturen meist von g, das

zum Theil ältere verwischte Züge von g
l nur auffrischt, aber-

mals umgestaltet worden ist. Erhalten sind nur drei Folio

-

blätter: 1. 2 tragen die Blattzahlen 3. 4, sie umfassen den

Text von S 317, 24 alt« bis 321, u tootten; das dritte Blatt,

7 beziffert, reicht von S 324, 6 faßte bis 326, 10. Ich halte

.ff10 für einen Rest der zum 20.—22. October erwähnten

Reinschrift; sie ist jedesfalls vor den Besprechungen mit
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Eckermann im Januar 1827 entstanden, in deren Folge

Goethe S 325, «— 19 einschob.

J/ n : ein langer schmaler Papierstreifen feinen weissen

Stützerbacher Papiers (im Wasserzeichen ein Rand von

Arabesken); darauf g* S 318, n anfd>aulid£j — 319, l gelf;

wahrscheinlich aus der Zeit der letzten Retouche. Auf der

Rückseite einige Notizen von g
1
, die in den Lesarten zu

S 330, 26 und Paral. 4 verwerthet worden sind. — s. auch 2P*.

H n
: ein weisses Blatt (Wasserzeichen: Horn im Barock-

wappen), das schon durch die darauf stehenden Tagebuch-

aufzeichnungen vom 21.—23. Februar 1827 in die letzte

Etappe der Novellenarbeit hinweist. Dem entspricht der

flüchtig hingeworfene Text, der von S 330, 19—331, 3 reicht.

— 2Zn und H li sind nur einzelne Aufzeichnungen, die zur

Aufbesserung schadhafter Stellen bestimmt waren und nicht

zu einem grösseren Ganzen gehörten. Ihre Abweichungen

von den früheren Aufzeichnungen sind nur theilweise in

die definitive Fassung übergegangen.

H13
: zwei Blätter einer Handschrift, für die durchaus

die Beschreibung zutrifft, die ich oben von -ET10 gegeben

habe. Aber das erste Blatt, das von S 337, 21 gab — 339,6

gebrüftet reicht, trägt unter der Blattzahl 16 noch die

weitere Zahl 232, ebenso das zweite, den Text von S 346, 28

fid) mebetaulegen — 348, 14 JOerfläruttg au§ umfassende Blatt

unter der Ziffer 22 entsprechend die Zahl 238. Diese Neben-

zahlen , die in H 10 fehlen , lassen es rathsamer erscheinen,

die beiden Blätter als besondere Quelle zu behandeln. Sie

deuten darauf, dass diese Abschrift Göttling im Januar

1828 vorlag (Paral. 6); die Vermuthung wird dadurch be-

stätigt, dass sich wenigstens in zwei Fällen Correcturen

finden, die von Göttling herzurühren scheinen (bei aus bet)

339,4; SBeifaU aus Setfatt 347,24). Wir hätten also in H l *

Reste der am 24. Februar 1827 gehefteten, Ende Januar und
Anfang Februar 1828 nochmals durchcorrigirten Abschrift

vor uns. Thatsächlich stimmt der Text von ff 18 durchweg

so genau zu den Drucken, dass die Zwischenstufe einer

weitern corrigirten Abschrift ganz unwahrscheinlich ist;

entweder H ls selbst oder wahrscheinlicher eine blosse

(vielleicht nur für einige Blätter vorgenommene) Rein-
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schrift von iV 13 bildete die Druckvorlage. Demgemäss
nahm ich S 339, 4 die in den Drucken fehlenden, aber in

H li erhaltenen Worte : „£>ätte id) fic bei ber §anb gefjabt" um
so unbedenklicher auf, als sie in dem Zusammenhange dem
ausführlichen, nie springenden Stile der „Novelle" höchst

angemessen sind: Copist oder Setzer haben mit den Augen
grade eine Zeile der Handschrift übersprungen.

Die folgende Tabelle, die überblicken lässt, welche

Handschriften für jede Textstelle in Betracht kommen,

wird die Übersicht erleichtern; berücksichtigt sind nur zu-

sammenhängende Textstücke, nicht vereinzelte Notizen und

Anklänge.
Q1 K tölO, 1

—

•Ol <, 24 71 Q QQQ oi QQQ <><• 777 779 779 a 77o OOÖ, 21—OOO, -/I 11 21 a II

Ql'7 A jdl i , 24

—

Ol Q . 1/9 1-710Olö, 1 21 21 1 QQQ QQO c 77 f» 77i>& 77 1 3OOÖ, 26— oo«7, 6 21 21 m21

Q1Ö iOlö, 1
— QIQ ii 7710-olö, 11 71 QQQ 7 QQO <a 77» /79a00«7, 7—ooy, 10 71 71 *

Q1 Q ioOlö, 12

—

QIO it 7791710-olö, 17 21 £1 QQO ia QQQ io 779ooy, io— ooy, 13 2i w

Ql Q ITOlö, 17

—

QIQ i 77977107711Ol «7, 1 21 21 21 QQQ u QQQ 9« 77 a 77 9aöOtf, 14—0O£7, zS 71 71 ™

Ql O • QOl « • 779 7710-u£l, 11 21 21 QQQ no QiA Q X79ooy, 23—o4U, 9 71

QOl <

i

Oäl, 11— QOO t 779 QviA n QjIA in 779 77 Dao4U, 9— o4U, 10 71 71"*

QOO iOCCy 7— QOQ it 775 77»-oZo, 17 21 21 '-MA ii QAfi n 779o4U, 11—ö4v, 1* 71'

323, 17--324, 6 QJ.A 1 1, QAQ oa 779 779a

324, 6--325, 6 H9H10 340, 21-342, H H 9

325, 6--325, u — 342,15-342,21 -
325, 15--325,28 H>H9H 10 342, 22—342, 24 H9

325, 28--326, io Jf»i*10 342, 25—343, 18 —
326, li--327, 23 i7» 343, is—344, 3 H9

327,23--328, 2 if1//» 344, 4-344, 7 H*H*
328, 3--330, 3 fl» 344, 7-344, 13 WH9*

330, 4--330, 18 J2a#" 344, 13-344, 14 H9

330, 19--330,26 H*H9H11
344, 14-344, 18 H9H9H^

330, 26--330,28 #nJf» 344, 19-345, u TT»/?»

330, 28--331, l H7H9HilHli 345, u-346, 28 H9

331, 2--331, 3 fl" 346, 28-347, 7 H9Hil

331, 3--331, 6 — 347, 8—347, u i/1 »

331, 6-•331, 9 H9WH9 347,15- 348, i H»i3 l »

331, 9--332, 3 Jf«H» 348, 2-348, 8 i/18

332, 4--337, 2 348, 9—348,u H^JP«

337, 2--337,21 H'H9 348, 14—348, 18 m
337,21-338,21 WH9Hl * 348, 18-348, 28 —
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Drucke.

Cl :ttoöeHe. Bd. 15. S 297— 332; s. o. S388ff. Am
Schluss des Bandes nach den „Guten Weibern 1

*. Die Vor-

lage von C 1 ist mit H 19 im Wesentlichen gleichlautend

gewesen; s. auch H13
. — Über einen, durch den Druck-

fehler #oHänbet statt £odf)länber S 322, 23 nöthig gewordenen

Carton , der sich aber nur in wenigen Exemplaren von C1

zu finden scheint, vgl. die Lesarten zu S 322, 23.

C1
: Titel, Umfang und Stellung ebenso wie C1

; s. o.

S 390 f. Die Lesung von C1 wird nur da erwähnt, wo sie

von Cl abweicht.

C : Titel ebenso. Bd. 15 S 301-336. Stellung wie in

C»; s. o. S391f.

Lesarten.

Der Titel, über den man Goethes Gespräch mit Ecker-

mann 29. Januar 1827 nachlese, ist in keiner Handschrift

erhalten; er hiess ursprunglich „2)ie 9tot>eUe\ Göttling

schreibt an Goethe 15. Januar 1828, nachdem dieser ihm
am 29. December 1827 das Manuscript der Novelle zur

Durchsicht gesandt hatte (Briefwechsel zwischen Goethe

und Göttling, herausgegeben von Kuno Fischer, München
1880, S 22), das Folgende (ungedruckt, im Goethearchiv):

<$to. ©rcettena überfenbe tyet mit bem fünften S)ait& bic Wobelle

toiebet aurütf, bie nrid) ungemein angezogen unb gerührt Ijat. 3>ie

Uberfc^rift „2He WobeHe" faxten mit anaubeuten, ba§ e3 in ein

gtöfceteä $an*e gehöre unb bodj fonnie idj nidjjt mit mir einig

toetben, too ber $lafr für fte fe^j in ben mit befatmten 2Bet!en

(Sto. ©jcellena; i$ dtjnt alfo toot)l nid&t mit ttnted&t, bo§ e3 Diel*

leidet ein 2$eü eines gtöfjeten nod& unbefannten Äunfttoerfeä fe^.

5lbet audj füt ftdj ift biefe «Robette mit intern einfach flaten

frönen ©inne ein fo betebteä ®anae, roie idij midjj feines in fo

fleinem ftalraten a« erinnern toeifj u. s. w. Göttlings Inter-

pretation des Titels, die, wenn sie nicht traf, doch auch

nicht ganz vorbeischoss , hat Goethe zu keiner Änderung
bewegt. Aber am 28. Februar 1828 schreibt Reichel, Cottas
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Factor, von Augsburg an Goethe (Goethearchiv): tKudj bei

bem übrigen SJtanufcript für ben XV. SBanb fyab id) ben 3»eifel,

ob bie SDßorte: „$te StoöeUe" mit abgebrutft werben. 25er

Slrtifel „35 ie" madjt midj irre, inbetn biefe Überfd)rift fomit

fagt, ba§ biefet Sluffafc „2)ie 9t ob eile" betitelt ift, tote ber

borljetgeljenbe „2)ie guten 2Beiber" Reifet. 2Jtein 3^«^ ift

alfo ber: Ob ber Sluffafc nid)t eine anbere Überfdjrift erhält,

unter meiner bann fielet: ©ine 9lot»eKe? Goethe antwortet

Reichel am 4. März 1828 : 3)te Überfdjrift ber f(einen (Sr^ö^lung

toeldje baä ÖJauje fdjliefjt lu'efee ganj einfach : 9t o belle. 3dj

tjabe llrfadje ba£ 2öort (Sine mdjt batoor ju fejjen.

315, 5 eiligen g über heutigen H9 8 ^ad&Sranjen g*

gebessert aus fangen H9 9 fafjt, #
3 hinter Siemen ge-

strichen H9 10 mit g* über bamit 1Z* fottjufdjlebpen

brof)ten g* aus fortfd)lebtoten lf* n gebärbete g* aus ge*

bärbet H 9 rs in ber ^»albfjetfe <? aus im Jgwlbbunfel JT*

14 eine # aus ein H9 20 tfyätig lebhaftem [g* aus lebhaften] IT9
,

tyätiglebf)aftem ClC; vgl. 319, 21. 323,26; in der Regel steht

das Adverbium allerdings ohne nähere Verbindung neben

dem Adjectivum. 21 Steigungen g* aus Steigung H9 316,

2

in gleichem g* aus ingleidjen H9 3 bas vor erft H 9
5 liefe

fidj] tonnte man H9
6. 7 vgl. die Lesarten zu 322, 7. 7 ber«

fammettep* aus berfammelt r^atte H9 10 Kolon g* hinter laffcn

H9 12 treffe aus traf M9 er toufjte fie g* statt unb fte

eingefugt H9 13. 14 3U madjen] von John in gemacht ver-

ändert, von g* wieder hergestellt H 9 Dahinter in H9 ohne

Absatz : freute jebodj in einem getuiffen (Segcnfat} gegen emfige

Kultur unb 23efd?äftigung foll bie ältefte erfte £uft bie mit ber

Befriebigung ber erften 23ebürfniffe oerfnüpft bas gan^e Pafeyn

ber erften UJalbbemotmer ausfüllte foüte sugleia? einen fjalb-

frieg üorfleüenb ben <£ag mit einer jtnnliajen 2Iufmaflung be»

fd?mid?tigen. Diese Zeilen sind grösstenteils überklebt

durch ein Blättchen weissen Papiers, auf dem der Absatz

316,15—24 steht. 15 er, g* vor fidj gestrichen H9 ber

fjrürft erst g* eingeschoben H9 19 SJerfteUung H 9 24 er*

öffnen g* über geben H9 25 das — schon von Düntzer be-

anstandete — Alinea der Drucke fehlt H9
\ es erklärt sich

aber vielleicht aus dieser Handschrift, in der die Anfangs-

silben der Zeile =tigen nachträglich gestrichen und der

Digitized by Google



402 Lesarten.

vorhergehende Absatz erst später eingeklebt wurde; s. zu

316, 14. 317, 2 (Mette C* gfriebrtdjä g* eingeschoben H*
3 fönte; H\ foflte, C'C 4 aud> laffe p» vor tdj laffe $tr

eingeschoben Jf 9 bir fehlt H* unfern (.9) #onorto (g*) vor

alä eingeschoben H9
5 2Jlfreben 3urücf/ hinter fmfjunfer

gestrichen H9
-, erstreckt sich die Streichung vielleicht nur

versehentlich auf aurücf? 6 im ©efolg biefer SBorte gab er

g* eingeschoben H 9
1 gab er biefem, g

z vor einem ge-

strichen H 9 s unb balb, g* vor Oerfdjtoanb gestrichen H9

fobann balb über ber fjerr H9 ©äften unb g* statt

allem feineu [p» in feinem geändert] H9
10. 11 in ben ©dfjlofc

f)of (nnab p* ans im ©d)lofel)of H9 12 Limmer vor Hinteren

H9 u ftufje C'C 18 geftern Slbenb fehlt H9 19 <Berg=

Hildebrand, Archiv für Litteraturgeschichte 8, 114; aber die

Parallele 327, 6 trifft nicht. 19. 20 bie l)of)en— ©tammburg]

bte uralte ©djlofjruine g* aus baä uralte ©äjlofc H 9 20 ju

betrauten H9 bie g* über bas H9 21 oe hinter ber iZ* merfs

mürbtg Ijerbortraten] ftd) am beften au§nal)m H9 22 aläbann <7
S

eingeschoben H9
23. 24 bebeutenben £entfmal alter 3eit <7

8 über

mtdjttgen Hutnenförper H* 24 mit alter beginnt H 10 24—26

2lucf) jetgte redjt auffallenb bieSmal bie tjerbftlidje g* aus Unb

red)t auffaflenb 3etgte bteämal bie Ijerbftlidje H9
,

%uä) jetgte

fid) ^eute frülj burdj bie annätyemben ©läfer red)t auffallenb bie

l>erBfiIid^e g (auf </'?) aus 2ludj geigte red)t auffallenb biesmal

bte fjerbftltdje H10 26 jene g* über bie H*, jener p aus

j|ene H 10
2«. 27 3Jtannigfalttgfeit ber SBaumarten H9

, eben

daraus g mannigfaltigen 33aumarten H 10 27 bie ftdj H9
,

bie ftd? [g gestrichen] B t0
27. 28 ungetnnbert — $a1jre

über oor uralter geit if* 28—318, 1 emporgehoben H9
,

eben daraus emporftrebten g (auf p 1
) l/10 318, 1 3>te fdjöne

kernte <7
S über Sie if* mit baä bricht H9 ab. 2 fteinigen

H10C l
, fteinid&ten C; vgl. 330, 3. 332, 21. 337, 9. zu 327 20.

8 enthielt g aus enthielte Hi0 12 tritt H9 wieder hinzu,

mit dornen] fehlt H9
, von g (auf g

A

)
eingeschoben H 10

fo bann p
3 eingeschoben H9

15. ir> l)ier legen mir bie

2lnfidjten bor beä alten ©djloffeä, gejeidmet p
s aus l)ier wollen

mir oorlegen bie 9tnftct)ten bte mir oon bem alten ©djloffe ge*

3etdjnet H9
, fyer legen mir bie 9lnftd)ten ber alten SBurg cor,

gewidmet g aus l)ter legen toir bie 2lnftd)ten r>or bes alten
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Sctloffes gejeidmet H 10
16 um — (Seiten] oben Oon oerfdneben

Seiten um g
3 erst eingeschoben H9

, um Don oerfdjiebenen

Seiten g aus oben uon t>erf^iebenett Seiten um H 10 n mit

anfcfjautid) setzt H11 ein. anfcfyaultd) ju machen] ben klugen

bar^ufteUcn H9H10
; in ff10 ist davor bcröfelbe sehr undeutlich

in verwischten Zügen von g
l eingeschoben. 17—22 toie —

Sötlbnifj] toie e§ baftefyt [dies Wort g
x durchstrichen H10

]

unb toaä toit fdjon getfjan unb nodj [fdjon — notf) g
3 ein-

geschoben H9
}

üortjaben um eS H9H10
18 ftd? hinter fyet

eingeschoben JZn 19 ben 3Mjren un0 *° un0 tote

unb toie Hn 21 toüften (?) ü 11 24 um einen jeben H9H X0

SEBonbrer H" in ©rftaunen 3U fefcen, fehlt H9Hxo
26 3n*

bem nun bet gürft] fehlt H9
, $nbem er nun g

l üdZ H10
, 3m

bem et nun H11
26. 27 bie — toeiter] fehlt H 9

, g
l üdZ IT 0

26 beutete, iZ 10
, beutete Ä X1 (?)^C 27 too] toenn fin 27—319,

1

ben £ot)ltoeg— gelangt] fyeran fommt H9H10
; in fl 10 vorher burdj

ben £of)toeg 0
1 eingeschoben. 28 bie erfiten auffen H11 tjetan

fie fommenb ifu 319, 1 unä ein] ein i/ 9if 10
, um uns H11

mit gelfe bricht Hn ab. greifen entgegen] Qfete auf [rj
3 aus

herauf H9
] H9H 10

2 tum— @ebirg3] bet feftefte im ganzen

®ebtrg H9H10
2. 3 hierauf nun fiefjt] fobann #

3 eingeschoben

jff», fuetauf nun g
1 über fobann H10

3 gemauert über

IITauern H9 barauf [«7
1 gestrichen Jf10] vor ein H9H*°

bodj #
3 über unb H9

toufjte C l
4. 5 Äunft — anfangen]

unb bie Jhmft anfängt H9
, too Äunft unb $>anbtoerf anfing

g
l aus unb bie #unft anfängt -ff

10
5 ferner fieljt man

g
s über unb fobann batan H9 feittoätte] fehlt H9

, g
1 ein-

geschoben H10 6 angefStoffen g* eingeschoben H9 ^etab]

ftnab H9Hi0 9 fünfaig C1 11 an ben dauern] fehlt H9H",
an bie SKauem Düntzer DNL. 91, 173; aber vgl. die Dative

336,9. 345,i. 11. 12 anbrängt,] bura^btängt H9H l\ anbrängt

C*C 12 fia) euc$ H 9H 10
13 ©djaft] Stamm H 9H">

entgegen
;] entgegen. H9HX0

, entgegen, GW 14 f)erumfdringen

H 9H"> 16. 17 bie§ — fenntlid)] fehlt H9
,

t)ier fdjon auf

bem Rapiere (?) auägebrücft f)at toie g
1 eingeschoben H10

17 bie g
1 eingeschoben vor bie Derfdjtebenen (das oer irrig

durchstrichen) H10 19 Süden] Rinnen H9
, Surfen g

x über

Rinnen -ff10 20 ftnb!] fmt! [! g
3 aus ;] H9

, finb g
l über

hat! ftnb. C*C 21 aufäßig = einiges] aufaHige* £
3 aus
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aufättig H9
, aufänigcS Hxo hinter ©puren in HW ber

'Jflenfdjeufymb [Hxo von John gestrichen] 21. 22 unb (p
1

) längft

(g*) öerfdjrounbener aus unberfdjtounbencr H 9
, längft berf$toum

benen Ä10 22 Jfraft J?9
, SJtenfajenfraft p aus flraft H10

fo

lebenben H9 23 bem cmfteftcn] fo frieblidjem [g* aus frieb*

ItäVn] H9
, beut freunbltdjften p

1 aus fo freunblid)em H10

25 (Sin— fort] fehlt B9
, .9» eingefugt tf» 0 26 Hber toa%

H 9H X0
©ä)tofef)of H 9H X » bcr g

x in bcn corrigirt, aber

auch das n gestrichen Hx ° baä fehlt H9HX0 27 beS] eine»

if92P° Xfjurmtfprä H9Hi0 lange 3 p
1 vor unaugänglid) üdZ

eingeschoben H 10
27. 28 unjugänglidj geworben H9HX0 [in

IT10 geworben g
1 gestrichen] 28 fett — betreten] fehlt H9

,

unb ben feit unbencfltdjen 3oi>ren bon [üdZ] nietnanb betrete g
1

ÜdZ eingeschoben Hxo 320, 1 warb?] fehlt H9
, toorben,

über tjat 0
1 eingeschoben TT10, Warb. C1 1—3 SDÖir — be=

reitet] wir tyaben iljm [it)m g
x über ttjn H9

] oon ber Seite fyer r

burd) miniren [dahinter ftordfe SRauew, burd) g
x einge-

schoben H x&
] unb [g

l gestrichen H 10
] fprengen [burd) fprengen

unb SDGimren durch Zahlen von g* umgeordnet H9
], einige

[g
1 in einiger corr. H xo

] ©etodlbe burdjbred>enb [dies Wort

g l gestrichen .ff
10

], einen [g
x eingeschoben H9

] bequemen

[dahinter aber geheimen g
l eingeschoben H10

} 3u9an0 ücrs

föaft H9H10
4 beburfte g

x aus beburft H 10 4.5 lu'er

ftnbet ftdj] er ift ati H9HX0
5 geplättet g

l aus geglättet

H 9
g fidj Ine unb ba hinter Ijaben H9

, g 1 gestrichen if10

Ine unb ba] fehlt H9
, g

x eingeschoben H xo
1 tourjeln]

g x aus touraen H 9
, Sßuraeln ClC 10 abtritt H 9H X0CX

11 burd) unb] unb buid) Düntzer Erläuterungen S 42, un-

nöthig prosaisch. 11. 12 in bte — Wollen g* aR hinzu-

gesetzt H9 13 unb mbgen'3 bleiben fehlt H 9H X(> 13—16

£iefe — fef)en ift] fehlt 2Z9
, £tefe Slätterfdjidjten aber Weg*

räumenb fyiben Wir tote ifjr fel)t g l flüchtig zugesetzt J?,a

17. 18 Sftad) — befdjauen] 3>a3 tounberbarfte aber toaS idj fagen

fann H9Hi0 19 bafe] ift bieS: flr* eingeschoben H9
, ift

bieg, JET10 alten Sfntrnt WH10 20 l)at vor ein H9HX0

ftd)] ift H9Hl° 21 gebilbet Ijat] getoorben H9HX0
21. 22

man ftdj nur H9HX9 22 borbeibrtngen lann] fynbrängt H9H19

22. 23 bie 3tnne <?
8 über ben r^öd^ften (£tmrm H9 23 ber un*

begränaten — toegen fehlt H9HX0 23. 24 erftetgen, H9HXÖ
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24. 25 Slber — beim fehlt H*H 10
25 bicfer SBaum] er g*

zugesetzt H9
, er H10

25. 26 ijt — (ganje zugesetzt H9

25 !)ier hinter ftd^ g
1 eingeschoben Hi0 26 tounberbar]

fehlt H», tounber(f)am 0
1 üdZ JS10 — ^eBt zu-

gesetzt H9
27. 28 5)anfen — löblich] 9tun feiert ©ie nur

toie löblich unfer 9Jlann ba H9H10
; in ü10 geändert in 2)ancfeit

nur alfo bem toarfem Äünftler ber fo löblich 28 in] ©ie

in g (g
9
?) über ben H9

, Sit [g
1 gestrichen] in H10 Silbern

g (</»?) über Blättern H9 ©ie vor öon H9W° oon 0 (#*?)

aus baoon H9 allem eingeschoben H9 321, 1 wir] fle

JPi?10
2 unb ber ^ötjr^eit fehlt H 9H i0 4 ^erum betoegt

H9H i0 3n] £ier in ift für tfm] hat er pd) 0 hinter

@rfe eingeschoben H9
, hat er fidj JZ 10 ben] bem g

3 aus

ben H9
, bem .ET10 5 if)m g aus ihn IT», ilm H10

au*

geben H9Hi0
6 eingerichtet 0 aus einrichten -ff9 1 meine

SBefte fehlt ff'H10 %vA* unb «nficht] ^lu3fidt)t H*, daraus

g
l 3lu3 s unb Anficht H10

s in'S — Gemäuer fehlt H9Hl°

9 rein (gl) über fcbön 1?» 10 toirb g über foll mit] in

aller H?, eben daraus mit g
l Hi0 11 mit motten bricht Hxo

ab. 12 jieren, C*, jteren H9CC X 13 unfere regelmäßigen #
3

über biefe H9 u (Sänge, [das Komma # hereincorrigirt

-ff9] B»(7» ber] toer fi» h. 15 nicht toünfdjte fictj bort H9CX C,

fiel) nic^t toiinfehte bort Düntzer Erläuterungen S43, nicht pet)

toünfdjte bort Düntzer DNL. 15 bem g* (#?) aus ben E 9

Hinter Z 18 folgt in H9
, von dreimal von oben nach

unten durchstrichen : S£)ie gfürftin lieg §onorio [g* über 2llfreb]

berufen unb fogte barauf: [g* Kolon aus Komma] auch mich

txtibt ein untoiberftehltcheS ©erlangen mich [mich 9 eingeschoben]

jener [g
% aus jene] ©teile bie ich nur einmal gefehen toieber ju

nähern [g über betreten] fte begleiten mich ßty&n unb man eilte

[man eilte g
1 eingeschoben] bie üpferbe [dahinter ftanben fdjon g

x

gestrichen] unten an ber %xtppe oorguführen. [oorjuführen. g
l

zugesetzt]; dahinter wieder AbsatzH9 20 Vorgeführt; C1 (auf

dem Carton; vgl. zu 322,23) C*, Vorgeführt, H9CXC 23—27

©eit — bleibt] eä ift lange bafc ich nicht oben mar unb nur auf

einen flüchtigen SSItct ber mich W<m *n Srftaunen fe^teH9 27 Surft

;

C1 (auf dem Carton) C2
, gürft, H*ClC 28. 322, 1 fann unb toirb]

follH9 322, 1 ftoeft noch 0
3 über ift erft B? mancheä] alle« im

beginnen H9
, manches im ©eginneit CXC; die Worte im beginnen

©oet$e8 «Berte. 18. 93b. 30

Digitized by Google



Lesarten.

gehörten zu der Wendung ift erft alleS im ^Beginnen ; als dafür

ftotft nodj manches eingesetzt wurde, blieb im ^Beginnen ver-

sehentlich ungestrichen. 3 foH. C l (auf dem Carton) C2
, fott

H9ClC 4 Wär g* aus War mit 322, 7 setzt das erste Blatt

von H* ein: $n 3toif4en3eit fogte bie gütftin eä ift [dies

alles g übergeschrieben über <2s mar] eben bie Qt\t ^aupt«

marrfteä Don 3afjre ben man Wofyl eine Stteffe nennen burfte fte

ritten [<jr
l durchstrichen] über ben groften $la£ ber gerenntgt

[g
1 durchstrichen, darüber ein H g

1
} bet (Sitte be3 Sanbes

gemäfi ber SRing genannt nmrbe [g
l durchstrichen], unb nun eine

3üf)llofe 3Renge : mit diesen Worten 322, 9 lenkt das bis dahin

völlig abweichende H* in den Text ein : ein Motiv der eben

mitgetheilten Stelle hat Goethe 316, 6. 7 verwendet. 7 fuljr

g* über fagte H9 8 fort g* eingeschoben H9 10 l)atte

H* ift fagte bie grüxftin eben als H6
, ift fufyr fte fort [der

Strich g*\ aU H9 n mären bie] wenn H*, toenn bie H*

99efdjäfftigung H* n. 12 fämmtlid&er g* über aller H* 12 das

erste Komma fehlt H*C, ist g* hereincorrigirt H9 13 in —
oerfammelt fehlt fi* beS STageS ltdf)t H* is SBetxad&ter

bebarf, überall 17 jebeS ©efdjäft g* über alles H* 19 geftern

g
l eingeschoben 2Z5

biefcn Sßetradjtungen g* aus biefer 93e*

tradjtung H* 20 3U vor angenehm gestrichen if5 benfen]

fet>en H5
, bencfen über fefyen H9 21 aneinanber C1 22 ftd?

g
z vor fo gestrichen 2/6 23 SDßie nun] Hnb toie g* einge-

schoben JET* ber] bie H* ^otlänber in den meisten Exem-
plaren von C1 (aber nicht C*). Goethe schrieb bald nach

Empfang der Bogen 19—21 des 15. Bandes von Cl am
31. März 1828 an Reichel: @W: 3Bol)lgeb. ermangele nidjt an*

Steigen bafj ein bebeutenber 2>rocffef>ler ftdj in ben 15 SBanb

eingefrfjlidjen $at

(Seite 306. 3eite 10. 0. u.

3tft 3n lefen ftatt $oUänbet, ©odjlänber. ©ottte biefem

nia^t nodj burdj einen ßarton ju Reifen femt, fo müftte man
Wenigftenä ©orge tragen ba3 publicum augleid) mit ber ©enbung

baoon auf irgenb eine SQßeife ju benad)ticf)tigen. @W: Söo^lgeb.

werben Wie bieS gcfäen tan [von Wie an über bie 2lrt unb

lt)eife] am beften ju beurteilen Wiffen. Reichel schreibt darauf

am 2. October 1828: „1 SBlatt ßarton für ben XV. SBanb, Wegen

ber £>od)länber in ber Wooette folgt nadf}" und übersendet
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diesen Carton am 26. October 1828 an Goethe; doch ist er bei

weitem nicht in die ganze erste Auflage von Cl eingefügt

worden. Seufferts Exemplar trägt auf dem Umschlag einen

eingeklebten Zettel: 5Dru(ffet)ler im fünfzehnten äkmb. ©.306.

3. 10. ». u. lied ^odjlänber ftatt #ollänbet. (3fn ber nädtften

Lieferung wirb baä SBIott 305 unb 306 burdj einen Horton er«

fe^jt roerben.) 24 feinet SBälber fehlt JET6 25 toiffen H*
mit bem utelf hinter (Sifen JET6 einem jeben] jebem ff5 ju

fehlt H5
; toermannigfaltigen war in H& die zu dem Subj.

bie ^>od)tänber gehörige 3. Pers. Plur.; die Umformung ist

etwas verzwickt gerathen; toeijj stünde besser hinter uers

mannigfaltigen 26 bruben fehlt //* ben bielfadtften g* aus

fo uielfad&en Hh 27 if>m fehlt ff* 28 foum] nidjt 2Z*, faum

IM R9C lC, faum Cl (auf dem zu 322, 23 erwähnten Carton)

€%
oft] fehlt Hl

, g* eingeschoben H9 323, 1 fürftttc^e

«Dfyeim H* 2 grabe H* 3 ju] Ijtet ju if* 3fal)te3jeit H b

4 unb biefc Hh
& am <£nbe] julefjt H* 1 SSefte a 3 aus fceften H*

8 bei — 9 aufgeholten fehlt doch schiebt g
x die Notiz

3lufentf)alt ein. 9 unb bann flammt] benn imer beruft fidj Hh

10 in] cor H* 11 fid) aas idj <?
1 H*, g* H9 12 ein g

l aus

in H5
foldjeä g

x aus fotogen i/5 12. 13 Söafjrenlager im H*
13 — faum] e8 toat H* 15 ein #

s aus in H9 ba g über

bie H* iß fie 0 eingeschoben Hb 17 ba jenes H* Untjetts

#
8 aus Unheil // 6 ge ängftiget i?5 mit fyatte. schliesst der

Absatz in wo dann der Inhalt von 323, 17—325, 19 nur

in ganz knapper, in den Lesarten zu 325,6 mitgetheilter

Ausführung sich zusammendrängt, fid) nämlidj] näfnnltd) g*

aR H9 19 beften g* aus erften H 9 24 eilte fid) ju ^ferbe 3U

fetjen,H9 26 toibertoillig berettenH9 324, 1 3U hinter $agbH9

toilltg g
% über gern 4 für H9 ©d&öne H9 mit faßte

324, 6 beginnt das dritte Blatt vonH10 s Unb — 325, 2 «BeU

faß fehlt H9Hi0
; nur aR von H 10 deutet die Notiz

Äletber £>abit auf den Inhalt der Zeilen 324, 21—325, 2 hin.

Statt dessen steht in H9H 10 Folgendes, ohne Absatz sich

anschliessend: 3Jlein ©emafjl foß erfahren bafj i<$ aufmerffam

getoefen bin, foaar [g* über ja id? H9
] fityle (das e g

% gestr.i?»]

id) [g* eingeschoben H 9
] eine fjeimlidje greube ba& id) einiges

gefunben fyabe baä ermünfdjt unb nüfclid) feton fann unb tootan

man nic^t gebaut Imt. Unb ioarum füllten bie grauen in gefciffen

30*
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I^eilen beä Staatshaushaltes titd^t auch mit einem [g
% aus einen

H9
] freien »lief manches SRäthliche gu entbeefen beruhen. 325,

1

anbufct C* 3 ©o — unb nach] ©ie toaren H9H19 freiem H 9

s Keinen H9!!1 °, Keiner C l C 6 »rettergebäube g* aus ©ebäube

in — fiel] herborragte H9H10 Statt 323, n toie er — 325,

6

fiel steht in H6
: 2Jton befchleunigte [a

s aus befdjleunige; dar-

über von g die Notiz (Segen bie SBorftabt] ben SluSritt unb

fam gegen bie 23[orftabt] [diese drei Worte g
x über an ben

IHarcfte Ijer] too man in biel fleineren SBuben eine größere

herbor ratfjen fah 325,6 baS fie — 19 fottte fehlt H*H9H10 -

t

über die Gründe des Einschubs vgl. Gespräche mit Ecker-

mann 81. Januar 1827. Statt dessen; an beffen [beren H*t

beffen g* aus beren H 9
]

äußeren [aufen H*] ©ette bunte [fehlt

H b
] coloffale @etnälbe bie barin enthaltenen fremben [fehlt H\

g* eingeschoben H9
] Xlnere flu fe^en ßuft machten [machte Hh

]

H^H9^10
* das Komma fehlt den Drucken 19 5£er grimmig

ungeheure] ©in grimmiger g * aus (£inen grimmigen Jf8, (Sin

grimmiger ungeheurer H 9Hi0 20 5D)ger H9H10 meist 22 SBeute

feiner toürbig] fetner toürbigen SBaute H* 23 fd^e IPC1 C, felje

H9C\ fehe #
l aus fehe H19 unb bunte H*H9H" 24 neben]

eben .ff8 feine M &
, toentg H9H19 25 nach ^lufmerffamfeit kein

Absatz H6H9H10 26 unferer] ber I? 5 27 bodj] t»e* bod)

H9H19 unb bie feltenen] unb um [gemeint ist wohl um uns]

biefe [g* über fie ber] feltncnen H* 27. 28 näher betrachten] 3U be*

fetten [g
1 durchstrichen] H* betrauten. — 0*, betrachten — C 1 C,

betrachten, dahinter Absatz H9H10
. H6 fahrt ohne Absatz

fort: ©ie ritten borüber aber toie eine regfame ©inbilbungS fraft

ftch [g* Über bie] oft burd) ein SGBort entjünbet, fo fönte bie

fjfürftin ftch nicht ertoethren fid? [9* gestr.] bor ben ©ebanfen

ju fdjaubern toenn biefeS fo fauber, reihen unb ftrafen toeiS ge:

orbneten, fo gierlich aufgeboten IBreternftabtchen [ftabtehen g*

über gerüßen] mit einmal in Jörnen aufgehen fottte [g* aus

follten] fie [g
l über ich] glaubte toirflich bergleichen ju fehen

unb eS ift feine 9?rage baß ein feuriges 3luge fich bie (Segens

ftänbe jum fchein engünben [g* aus engünteten], unb als flam*

menb bor fich flauen tonnen. SBetmar ben Ilten Octoba'

1826; damit bricht H* hier ab. 28 ift bod) H9H10
fagte

ber H9H10 326, 1 baS ©djrecfliche H9H19 4 intoenbig [g*

über brinnen H9
] bergleichen H9Hi0 5 ebenfalls fehlt H9Hl»
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7 an jcber (Scfe bort o 3 erst eingeschoben H9
7. 8 toieberf)olen,

mir ift e3 immer bie 2Henfa)en H*H10
8 um] bamit fic H9H"

9 redjt ju fehlt H*Hi0 10 hinter fei Komma C'C freö 3U

atfjmen iPH10 In beiden Handschriften folgt [H9 nach

Klammer o 3
, i/10 nach Absatz] : £ie gfürftin ertoieberte biefe f&t-

merfung mit einen freunblidjen 93lttf, fte fannte ben eblen SSer*

roanbten gor tooty, au fünften unb 2Btffenfd)aften [dahinter mar

er g* gestr. H9
]

geneigt, aU 9tad)geborner neben bem regierenben

dürften, feinem SBruber, biefe 2Bof>ltf)aten ber 9ttcnfd)f)ett ju

förbem berufen, ©eine fdjöne Öeftalt, fein blonbeä Ijeitereä äBefen,

fyatte i^n fein ganjeä Seben [hier bricht Hi0 ab] Ijtnburd) in

allen ©täuben unb unter allen 33erf)ältniffen beliebt gemadjt.

n 2Öa§ — 13 mar g* über Dergleichen roiberroärtige Sdn-ecfens*

btlber roaren H9 13 alfogleidj [al durchstrichen g*]H9 u tum

au3 gelangt [g über reitenb] H9 ib fyn H9 an einem] ein g

über ber H 9 ig fd)maleä g aus fdjmal H9 ©dufte H9

tragenbeä g* über füfyrenbesB9 n ba% g aR H9 is ferne g
über roeite R9 20 fachte g

% aus fad)t -ff9 23 unb bie— 24 SBlicf]

anmutige (SJegenftänbe ben S8ü<t H 9 26 3roei vor jum jroeiten^

malH9 fammtäljnlid} H 9 27 toon einer— 28 getoäffert,] g* aR
nachgetragen H\ dahinter ebenfalls g* noch die Worte ber fic

28 empfing — 327, 1 3ogen] führte H9 327, 1 Ijöljern H9

freieren g* eingeschoben H 9
3 ©Heg, C lG 4 aläbamt

aber] unb H9
; der Text von hier an bis 327, 9 erblicften fte steht

auf einem links angeklebten Papierstreifen, ebenfalls von

Johns Hand mit Correcturen von g* uor — Entfernung g
9

eingeschoben H9 6 gfelä H 9 9 erblicften fic erst g* zu-

gesetzt H9 10 ba$] fo [gemeint war offenbar falj] man bas

g* durchstrichen H9 12 fofort ClC n bei) ber H9

20 fteimge C», fteintgte H9C\ fteinia^te 0, vgl. zu 318, 2 21 bie

määjtte 9luine g* über bas 5a)lo§ H9 22 tief unten g* ein-

geschoben hinter ftanben H9 Statt 23 unb fo fanben — 328, 2

©erbieten hat H9
, alles von g

1 oder g* durchstrichen : unb nun

mar bie (frage ob man ben gelmfceren IDeg, ber oor uralten

Reiten fo rote jefct 3U pferbe unb rooty aud? 3U ZPagen tu bie

untern £)ofräume führte t^inauflenfen ober einen ftetlen pfab

oielmetn* Unpfab 3U nennen über tt^etls fefterfjaltene tf^etls fyerab*

geftü^te ,felsmaffen 3a Ju§ tnnaufnettmen roollte. Vorläufige

Notizen für die spätere Passung enthält die Rückseite eines
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Blattes von H9
, sehr flüchtig von g* hingeworfen und nur

zum Theil lesbar: tn'er ftanben fie gerabe an ber unerfteig*

lidjften ©teile [oder Seite?] beä ©d)lofee§ gelfen tyerabgeftürat

üb . . [ÜdZ, wohl Abkürzung für übereinanbet] aU in 9Raffe ben

gtbigften [?] Itiimm . . §ter tjatte man ru^n l . . . [von fyatte

an ganz unsicher]. Wesentlich der später aufgenommene Text

steht auf der Rückseite von H l
}
wo Schuchardt mit Unb fo

327, 23 anfangt und mit $ät>e 328, 2 schliesst. 23 fanben fte fid>

g
l aus ftanben fieH x 25 uon llrjeiten g l aas Don ber Urjeit H l

Ijer, g
l über non H l 26 unangetaftet g

l aus unangerührt H 1

toof)lgegtünbet p
1 über auf ityrem grunbe H l 328, i über*

einanber Cl G 2 9lber ba3 H x C l C, $od) [g vorgeschoben] $>aä

7/9 mit %af)t pp. bricht H1 ab ?> bejeigte— 6 §anb g* über

mäfjlte bas le^tc fl B 5 bezeugte C* 10 roenigftens g
3 vor biä

gestr. H9 u tjintereinanber (7* is der Absatz nur durch

eine Klammer <j
8 angedeutet it> Komma vor baä

überall 19 aud) </
s über uub H9 20 90113 <7* hinter man

gestr. H* 21 fo vor auf H9 22 £>onorio g über 2Jlfreb Jf*

fötberlictyeä g* über roftlidjes if9 24 bieffeitS g* über tauben

[aus Rieben g] H9 bergartig terra ffenroeiä g* über tnige*

lid? H 9 25 bas vor jenfeit* H 9
jenfettä g

3 über brübeu

H9 aufglettenbe g
% aus aufzeigende H9 immer mefyr g*

vor in gestr. H 9 mäßigen g* eingeschoben H9 26 ab*

njecfjfelnbe g
9 über fid? erbebenbe H9 329, 3 $er $an H 9Cl

8 berleitjt <?
s über madrt H 9 10 bann üüntzer DNL. 14 der

Absatz ist nur durch eine Klammer g angedeutet H9

£>onorio g
9 über 2llfreb H9 19 tief man fehlt H9 19. 20

baä Unheil] eä H? 20 ITlenfd?eii vor gfürftin H 9 23 fadste <y*

hinter un3 gestr. 24 fürchtete immer g* unter badjte JEZ*

iiidjt #
3 vor jum gestr. H9 25. 26 ben ^ferben ttrieber

jugingen g aus ftd? mieber 3U Sßferbe gefegt H9
26. 27 ju

bem alten Vetren g* eingeschoben H 9 27 ba mit ben

(Dtjeim vor hinein gestr. H9 28 ©onotto # über 2llfreb H9

fogleidj # über fachte nad? i/ 9 830,2 ritt, g* aus

ritt .ff», ritt C»C al3 es ff9 3 in H9 folgt, 0 einge-

klammert, g
% durchstrichen: nadj bem SKälbdjen unb ber

SGÖiefe in, bie fie bor furjem mit angenehmen ®efüt)len unb

freunblidfjen ©efprädjen fjeraufro&rtö jurürfgelegt Ratten. mit

330, 4 setzt H* ein. 4 auffafe g* aus auffaf) E* SUfreb .ff
4
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6 toie] befonberS au$H9
ift vor pnb H* Slnftalten H«, geuer*

anftalten g* aus Slnftalten H» in guter in befter p aus

inbejj 31« 7 man — 8 laffen fehlt H* 9 aber fehlt H*
10 fämm - olmef)in fehlt H9 bid] ef> n fa>n fehlte«

13 fic glaubte — u au t)aben fehlt .ff
6 im Text; aR p

a
: fic glaubte

einen aufflammenben SBIta aufefjen, ein ©djlag ju (jören. u ge*

feben ein vor gehört H9 u. ib bewegten ftaj] ftanben H9 15 in

üdZH9 16 toeldje beS] biefen H9 n bon ben 3tal)nnargt3branb

ben er erlebte H6
, öon bem erlebten 3faf)*UM*ftä SSranb H9 18 ju]

als ju if* eingebrägt H*, eingebrannt H9
19 hier tritt Hlt

hinzu. Kein Absatz //", er ist durch Klammer g* ange-

deutet H9
tool)l] fretylid) üe fiberrofcfjenb — 22 jurücfjus

laffen fehlt 20 unb fehlt Hu einbrürflid) H li eine

— Starftetlung] non $lfntung unb 2iorfteÜung ein[. .] g statt als

non ein[ein] H 11
21. 22 Unglüd* geängftigt ju toerben. als JET12

22 um ben H9 23 bubenreidjen] fehlt H*
y befefcten H9 Wlaxtt*

rannte H*H9
23. 24 fdjon SBuben auf SBuben H9H9

, Sube auf SBube

Hi2 24 ef) H9 bie— 25 Xräumen] pp i/12 24 in unb an] an

unb um J/6 an g* eingefügt H9 25 biefe H*, biefen <jr

8 aus

biefe H9 Kütten g* über (Sebäute H* tiefen] ityren IT4

26 toaren H* ber ^ürft — 331, 6 fnaeften fehlt H9
, ber Qfürft

— 28 fat) fehlt H9 Hierher gehören die auf der Rückseite

des Streifens Hxx von g
1 eingetragenen Notizen: 9Rarft

er^elt unb fdfjon jüngeln gl. n. gl. red) überffcr tl>m entgegen

jüngeln. 6. 11. too ber gürft felbft als mübe ange . . . grembet

@. 16 Unten 26 felber IT12 als </ eingefügt H12 ein er=

mübet] mübe HIXH11 28 fpringt for) unb H1* Vor

glamme haben WH9
: ©djon letfte jüngelnb ; mit diesen Worten

beginnt die kurze hergehörige Aufzeichnung in H 1 331,

1

reojt JJ 12
fi$] unb H9

fid)— 6 unauftaltfam fehlt H 1 über«

ftorang H 12 itmt entgegen — 6 unaufljaltfam fehlt H9 Der

Satz 2 ff. heisst in H 1 *: föingä bie OJebfiube grell [?] erl>elt

aber fo glüljenb [?] als toenn fie gl . . . [oder nl . . .] ; damit

schlie8st das Blatt. 6 Satten fnaeften fehlt WH9
1 ßeintoanb

— 12 toollten] fetyon flodj ba unb bort bie entjüubete Seinetoanb

in gäfcen in bie #öf|e bie böfen ©eifter non flammen gefäumt

fdjien fie in ifjren Elemente mut^toiHig £anjenb ju öerje^ren

H9
7 il>re — 9 als toenn] iljre ba unb bort entjünbeten gejjen

fdjroeben neben ben ruf)en[ben] [?] fjodj auf mit glamen gepumt] [?]

Digitized by Google



472 Lesarten.

...H\ das damit abbricht. 8 fid} fehlt H9 9 hinter ©eifter

Komma g* H9 10 das erste Komma fehlt überall, das

zweite den Drucken n Komma vor unb C l C auS ben

©lutyen fehlt H9 12 2)ann aber] bes [g
l gestr.] unten H6

,

Unten aber freifdjenbem] ben ffreien H9
, fdjreijenbem g* aus
2 3

fd)ret)enben 13 rettete — lag] fiä) unb ba3 nädjjte toaS 3Ut

#anb lag retteten [die Zahlen g*] H9 u bem £erm H9H9

ftd) bewürben Jö8
15 fort ju fd)teppcn a« toälaen unb öon

ben H* 16 bie über eine H9 17 bie] toie H9 bem aimlen=

ben H9
18 Staube aus föaudje H* laffen mufjten ^* aus

tieften H9 20 nadj — 21 umfefynb fehlt H* 21 er toar] fo mar

er E9 22 ergriffen] ereilt E9 ber fehlt E9 22. 23 branbe fäjon

glübe toaä E9
23. 24 finfter in ber «Raäjt fl« 24 ^artnerffige

farratfter ftarfe E9 2b ben E9
, btmg 9 aus ben J?» grimmigen]

flammenben E9 27 Seiber— 382, 2 umnebelt] ©otdje fdjräcflidje

Silber treneften [gemeint ist natürlich: Drängten; das Wort
ist g

l gestrichen, darüber erneuerten g
l

] ftdj in ber 6inbilbung3=

fraft ber fd)önen Surften, ber (Sreis mar [g
l gestrichen; dar-

über ljeit[er] ©eftdjtätreiä fdjien g
l
) umnebelb E9 27 Seiber

nun g* über So E9 28 fo g
9 hinter gürftin eingeschoben

H° 332, 1 nun fdjien fehlt H9 morgenlidje C 2 fdjien um=

nebelt H9 3 einen tounberbaren g
l aus eine nmnberbare H9

mit Slnfdjein schliesst H9 4 %n — b waren fie g* vor-

geschoben statt Sie maren H9 5 einige] wenige E9
6 nafje?

7 Ijerab g
9 über entfernt 9 erfannte;] erfannte, überall

10 das Komma fehlt ClC tarn er entgegen fehltH9 12 fonbet»

barften E9 13 §onorio g aR statt 2Ilfreb H9 das zweite

fliegt fehlt H 9 15 fyergefommen H 9 entgegen g über waren

H9
18. 19 ba3 ergrimmt %tytx g

9 über jener H9 19 feinen]

ben erften H9 20 forengte] ritt IP 21 toerwiod&te g über laufen

fonnte H9 ben fteilen fteinigen »oben H9 22 faum furdjtenb]

unb e3 fonnte nid&t fehlen H 9 $ferb über (ßefajöpf H9

23 nidjt gewohnt fl Ä auäfjielt H9 @d übernahm — 27 ©oben]

unb na<$ einigen Saftigen [g* über angefirengten] S3emül)una,cn

nieberftürate H 9 28 hinter nidjt Komma ClC 333, 1 hinter

auf Komma überall 2 fdjon] IjeranH9 4 §onorio # über 2Üfreb

H9
7 «Renner g* aR eingeschoben H9

8 ber Stüter g ein-

geschoben H9 11 unb # üdZ nachgetragen H9 13 ge*
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blieben g eingeschoben R9 ba lag] toat JET9 ^onotio g über

2Ilfreb R9 15 £fnete g* über Cvger R9 bämpfte g über titelt

H* yxxvid g vor unb gestr. R9 17 das zweite toar g über

fam fi* 19 eben g* vor fo vorgeschoben H9 in bei Dteits

bafyn fehlt H* feine ftugel g* über er IT9 21 eben fehlt R9

22 fyetnnfprengenb g* ans uorüberfptengenb IT9 23 bom 33oben

nuf $r nachgetragen H9 26 ben] feinen J?9 27 ber Jüngling

y über 21lfreb R9 334, 1 (Juten R9 gteoelt nic^t! (aufg
x
)

über Bernte! 2?9 2 olleS — 7 fonn auf angeklebtem

Papierstreifen nachgetragen R 9 4 nidjt] nie Düntzer Er-

läuterungen S 56 frommer g* H9 5 ben!e C lC & oetfefcte fic

g* eingefügtH9 9 ber — üffiange g
z über jener H9 10 unfdjul*

bigeä H9 12 (Sure über 3^rer R9 13 ia> vor barf g
x gestr. if9

1* 3fa #
! über er R9 meinemR9 is tonnt g

l aus fönne /T9

21 jutoenbet g
1 aus jufagt -H9 hinter autoenbet Komma ClC

22 3lugenbtiäe H9 toetben g* über fevn R9 28. Ijet #
3

aus fnerljet R9 335, 2 ben Rurigen g aus bie entigen H9

et # über mau R9
5 für anbete 31t g* über unter fia>

felbf* R9 $ätte über bürfte H9 6 der Absatz nur

durch Klammer g angedeutet R9 7 nidjts IT9 8 hinter

bitttn Komma überall 12 vor wie Komma überall 14 fo

g* eingeschoben H9 aU g* über beti R9 14. 15 nur in bie

1 11

Söelt g* eingeschoben Ii 9 n ftd^ übet H9 19 benn eine

12 5

ftrau [dahinter mit g
9 (gl) gestr.] einen [g

%
(0?) aus einem]6789 10 234 5

Änaben'on ber £anb, fam ^ofttg ben S3etg herauf H9 [die Zahlen

9 (9*'t)l 9
X werden die Worte ebenso durch andere Zah-

len geordnet] 21 bie ftrit] toie toit fic H9 toat ^onotio

g über als 2Ufreb R9 22 mar g* hinter aufgeftauben gestr.

R9 dtä g* über tnarf R9 23 toarf g* eingeschoben R9

an g
% über Iie§ aus R9 24 an] auS R9 retnlidj g* aus

reinlichen unb R9 25 erfennen H9 26 liefe g eingeschoben H9

fte fei] bafe fic H9 batjingeftteeften g
% über unglücflid?en R9

27 ©efd&öpfä feg R9 toie benn] fo toie R9 836, 1 hinter

fyielt g
9 gestr.: (bie bamals unter ben Hamen ber fanfteu

unb füfjen gar mobl befaunt mar aus ber ftdj einfache, fytry

ergreifenbe (Eöne [g über 3>üge] gar moffl eutnncfeln liefen).

4 12 3

gleidt) — toeinenb] 6t [g gestr.] toeinte toie bie 9ttutter (die
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Zahlen g] H9 2 neben ihr fnieete fehlt H9 3 der Absatz nur

durch Klammer </• angedeutetH9 6 ftdfj toon H9 1 in Augen

S&feen fid? äufjernbe g vor ©ptadje gestr. H9 furj unb abge*

brodln g eingefügt H9 9 oljngefähren H9C l (nicht C*) 10 Der*

fehlen &C u $ie — 15 reifen g* aR zugesetzt iP 16 unter

^eineä gleiten H 9
; unter fehlt in den Drucken vielleicht nur

durch Druckfehler 2a foielenb g über mäßig H9 337, 2

red?ts g* vor am gestr. H9 tyxdb (und g
1
) aus herauf

ff* mit Leiter beginnt Hn heranfprengen W 3 bie] unb

W, bie g* über unb IT» ba vor alfobatb W 1 toie — %Q§b

fehlt H 7 geraben] nächften H 1
8 biefem traurigen 3"d)en]

ber ©tabtW tiberl nun famen tarnen fie über ü7 9 einher:

fprengenb] unb H 7
ftufcen H1 10 fie fehlt H1 nun aR

statt balb .ff9 nun — toerbenb] ber (Srnppe 3U ber <$rupe fid)

nähernb l? 7 toerbenb g* (auf p
1
) aus toerben H9 11 bie— au3*

3eirf)nete] bie fie unten auf ber abhängigen [yläcfje getoahr to[ur]=

b[en] H1
12 9lao)— 13 toarb fehlt 2/ 7 u ergab] gab toarbW

toenig H1 ®o— 15 Sfürft] 5Der f*01*0 15 Dor — ®ts

eignifj] nor bem tounberbaren Sdjauftriel H1 feltfamen g* über

unermarteten H 9 einen — 16 öu6 e
l
a^ int Äreid untrer, (Urft

reiter ban manche nad) eilenben $u Qrujjje H1 n. 18 anjuorbnen

auszuführen] nur eä auszuführen unb an^uorbnen H1 20 toie bie

H"1
20. 21 unb Äinb fehltW 21 Unb — fftmulie] unb bie ftomilie

gab nun H 1 mit gab beginnt Hi3 21. 22 ©crjmeraen Uberrafchen

H 1 22 £er 3Hann — 24 dürften] £0$ ber ftefafete 2Rann ftanb

feierlich [V] H1 23 bon H*, uor g aus toon Ä l * 25 §err — 3^ager]

Surft # 7 26 hin fehlte 7 27 $a [oder fo?] ha&tH 7 um*

fomme] auch [ f] hinter umfomme Komma C XC 2$ baä

H9
, biefc 0 (aufg

x
) über bas J/13 338, 2 otme ^ott) fehlt fl 7

3. 4 hier linfä hinauf] liufä her if 7 4 fah hier #7 5 bor mir

fehlt H 1 neugierig — 6 hierher] ich eilte t)exauf erft [?], neu*

gierig unb hülfäbebürftig H1
g eilt ich hcr 9* eingeschoben H9

hierher # aus h*r #1S
fagte .ff

7if9, beorderte g über fagte

J? ls über den beiden Kommaten sind Gedankenstriche

g eingeführt Hx * und festgehalten worden C^C, wo aber

daneben nur das erste Komma stehn geblieben ist 1 auf]

an W im Äretfe hinter fliehenH 1
ihr— 8 #etoehre] 3eb[er]

labe fein ©etoehr H 7 8 geht — 10 Cfrtbe fehlt H 7 10 guter]

armerW toerben — GJefdjöpf] toir toerben ben Ungetüm [?] H 1
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11 unnorfidjtig genug] fo unborftd)tig H 7 12 enttoifdjen H7H9
,

entfommen g aus entn>ifd>enHxl 12 $)ad— 15 33ertl)eibigung] SHHr

fjaben und füll unb mit 2Baffer jur 93ertfjeib[t]g[ung] beroaf[net] (?]

H 7
, 2öir hielten und fttU, toerfefcte jener, Ratten SBaffer ju unfe*

rer SBertfyeibigung H9HXZ
[g hat aber J2U diese Worte ge-

strichen oder überklebt und darüber das im Texte Stehende

eingetragen: nur dass g neben 13 gefßannt auch bereit auf*

mercfettb notirt und 14 rotr Rotten für früheres mir gelten

eingesetzt ist; endlich 15 unfrer] 15. 16 eine Sßulbertonne H 7

16 auf] in bie öuft H 7 vor unb Komma H9GXC unb fehlt

H 7
16. 17 an und fyeran] ju und wir eilen H7 17 über und weg]

fehlt H 7H9
, g eingeschoben H xt übereilen H 7 unb —

18 Seute] $er[r] toir finb fer)r unglütflid) H 7 19 kein Absatz

H 7
, er ist g

9 durch Klammer angedeutet H9 9lnorbnungen]

}lnorbn[un]g ju treffen H 7 20 aber einen] Unbeftimt toar ed toie

man fjanbeln folte ein H 7 21 — 339, 6 vgl. die Lesarten zu

344, 3, wo freilich der vergleichbare Text so stark abweicht,

dass hier nur auf wenige Varianten [= JZ* a
] hingewiesen

werden kann 21 alten fehlt H 7 (if,a) fterafc] ^retn H**)

fjeranfpringenH7 (H,Ä) 22 für— 23 2öäd)ter] ald ben äöärtel

ber ber alten SRuine H 7 23 ber bie — 25 beauffid)tigte] bie nun

aber too nid)t tooffnlidj bodj g . . . [1] toerben fällte H 7 hinter

25 beauffiajtigte folgt meld>e Jürft (Dfjeim Aug unb Derftänbig

ausgebaute plane aus3ufütjren in ber guten 3a^?rs3e** »Wen
lies, g* durchstrichen H9 25 ot)ne 2ltt)en H7 (Sltfyemtod ßürjte

er tyeran //•») fpringenb fehlt H 7 26 hinter bod) folgt in*

bem er fpracf) [?] oben liege ber ßötoe H 7
, das damit abbricht

27
(
hinter ber atoet)teu Sttauer //"••) RingmauernH9 339, 1 das

Komma fehlt C XC Perfluajt [g, von g* gestr.] über 2ldj!

[g gestr.] vor &rgerlid) H 9
1. 2 irgerlid) aber frfjlofc er:

g* über rief er aus, H9 2 ber 5flann] er H9
, ber 9ttamt g

(auf'

g
x
) über er Hu fyabe g

% aus Ijatte H9
3 laffen! g aus

laffen, H9
, laffen, C XC 4 §ätte — gehabt] t)ätte idj ftc

berj ber §anb gehabt mie fie mar [g gestr.] H9
,
(3Bäre meine

SBüdjfe mir jur £anb getoefen U9
*,) fehlt C'C; s. oben S 457 f.

toäre g* über tjätte H9 5 aufgeftanben g
s aus au^ttyu

follen H9 unb bad H9
y unb [g gestr ."\ baä Hia to&xt g «taÄfc

rfätte [g
% gestr.] H9 getoefen g statt gehört H» unb —

6 gebrüftet] fehlt H9
, g zugesetzt H18 mit * acnUeast H1*
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wieder ab. Es folgt in H* hinter Absatz eine lange, später

ausgeschiedene Partie, deren einzelne Züge theilweise an

späterer Stelle verwerthet worden sind: 3Ran fliege bon lner

au* einen roeiten itreid um bie jugänglidje ©eite be3 ©djloffeä;

er iflt ben alten gfatjrtoeg herauf gefommen, fagte ber SBärtel,

unb au$ nur biefen fann er roieber herunter — um fo leidster

fann man itm abfdmeiben, berfefcte ber örürft; i$ 9*De $tt ben

Auftrag 2tlfreb [g gestr.], man fdjiefct nidjt efjer aU bi§ er

entrinnen roitt [vgl. 340, 9.10] — £ie ©onne ber (Staabe unb

ber SBei^eit getyt und auf, tief ber 3Rann; roa§ tyabt %fyx für

Littel itm aufzufangen, fagte bie gürftin, — mir motten hinauf,

idj unb ber Jbtabe; gebt mir eine 93üd)fe, fagte ber SBärtel; idj

begleite fie, attein fotten ftc nid)t gelten [vgl. Lesarten zu 344, 3].

gef) nadj ber ©tabt jurütf unb bringe bad gegitterte SBefyälts

trifj — ©rflfirt mir bie rounberlidjen Slnftalten fagte ber 3rürfl.

3Ufreb toar mit ben Jägern fortgejogen bie ^tuägänge ju befe|en;

ber ßuabe faxten feine fflöit berfudjen 3U motten, man nannte fte

fonft bie fanfte füfee Qlbtc, fie mar fur$ gefdm&belt roie bie

pfeifen, toer ei berftanb roufjte bie anmut^igfien Xone barauä

tjertJor^utocfen [vgl. 339, 19—23]; eine Sttelobie bie feine mar, eine

Xonfolge olme ©efefc unb eben bedroegen bietteidjt fo tjerjergreifenb

[vgl. 340, is— 17]. £er S3ater fing an gu reben, baä Äinb tyielt

inne unb bie Umfiefjenben fduenen toie bezaubert, bon ber Srolge

ber lieberartigen SGBeife, ald ber SSater mit anfidnbigen <£ntf)ufia£:

mu3 ju reben anfing unb fortfuhr [vgl. 340, 17— 20]. 7 25er

fjrürfl — 10 Ijeranbrofjte] vgl. Lesarten zu 344, 3 [= H 9
*\

militamfdfe ßaufbatyn H* a s tarn H,Ä ba er g
9 über

ber H9
, ber aud> root)t H9R 9 * 9 befunben H9 * 10 23er*

berben H9 * tjeranbroljte g
9 aus Ijeran 3U brofyen fdjetnt [darüber

festen g
9
] H9

, fyeran ju brotjen fä^eint H9 * fagte hierauf: g
9

zugesetzt H9 13 anrietet g
9 aus anriete H9 u— 18 vgl.

die Lesarten zu 344, 3, wo die entsprechende Partie aber so

stark abweicht, dass hier nur wenige Lesarten zu ver-

werthen waren [= H* a
] u grau unb Äinb JET** ers

toiberte — tyaftig g* eingeschoben H9 16 galten H9
(toofyU

befdjlagenen gegitterten Zfoa ) tyeraufbtinge H9 (tynaufgebradjt

H9 *) 17 ofynbefdjäbigt H9 18 motten H* 19—23 vgl. Lesarten

zu 339,6 [= ZT9 »] 20 ein — 21 biegte] man nannte fie fonfi

bi fanfte fuße Qftöte H»» 24 meiner tote ber — 25 aber g
9
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hinzugefügt über biefer H* 27 vor unb Komma H9C*C
an b gestrichen vor unb B° 340, i entfteUt g* über uer*

rammelt H9 burdj ben engen H9
>i ju g* eingeschoben H*

7 %\x l)aft — s Xagtoerf fehlt H9 9 fduefet - 10 lönnt ;]
vgl.

Lesarten zu 839, 6 [= H9 *] 9 bi3 — iu fönnt] big er entrinnen

roiH-ff9 » 12 hinter toiH folgt, meist g* durchstrichen: felt-

fame Sdjttffale bebrotyen un§ fjeut unten bas grimmige ,feuer bas

mir löfdjen, oben bas grimmige (Einer bas mir fronen foüen H»
2Rann — 13 flehen fehlt H9 13 <£ilig — h boHfü^rcn g* an-

gehängt H9 15 feine — 20 fortfuhr vgl. Lesarten zu 339, 6

[= U" a
] 16 niettei<i)t hinter beätoegen H9 * 18 SBetoegung

einer] Sfolge ber H9H9 * 19 anftänbigen H9H9& 26. 27 ober

ein 2tyil g* (und g
x
) aus er aber H9 27. 28 dreimal t% g*

aus er H9 341, 1 Seiten B9 ba motten fie] biefe tootten g*

aus ba roitt er H 9 2 mutfytoiCUg — lunab g* eingefügt H9

3 fie auf g* über ifm hinunter H9 trägt — 4 toibetfter)enb,]

trägt er fie unb fie roiberftet)ett g* aus er roiberftefjtH9 4 toiber*

fpenftig g* eingeschoben H9 nein g* (auf g
l
)
eingefügt H 9

5 gewinnen fie frfmetter if>ren aus gehrinnt er fc^neU feinen H?
5. 6 gelangen enblid} g* (auf<7 1

) aus fo gelangt er fdmell H9 6 oon

— ju Srlufj fehlt H 9
7 bafu'n H9 8 bte] hrie i?9 9 Absatz nur

durch Klammer g* angedeutet H9 10 (Stoigteit. H9
, (Steig«

feit? C* u ttyr eudj aber H9
11. 12 betrautet Iner bie 99iene!

17
3 eingeschoben J5* 12 Komma nach SBiene (FC int flöten

#erbft fantmletH9 19 Komma vor fefjt überall fef)t tjin ! e3 fehlt

H9 20 ungebulbig — 21 eS] benn [darüber ift g*] es [dar-

über 3 g
1

] ift [darüber 2 ungebulbig [darüber 1 g*; da-

hinter fdjnaubt e3 <7
8 eingeschoben] H9

; die Striche meist g*
;

Goethe wollte also zuerst schreiben: benn e§ ift ungebulbig;

dann: ungebulbig ift e§- 23 e3 #
s (auf 0

1
) Über fie H9

25 ernften H 9G\ ernfteä C 27 £od) g* über 2lber i?» 342, 10

reiner &ef)le, #
3 eingeschoben H9 14 am (Kraben H9

;

die übrigen Verse der Strophe fehlen, nach (Kraben Komma
OC-, vgl. 343,4. 347,7. 16 fdjtoebten C1 25—343,18 fehlen

H9
; doch deutet ein Zeichen g* wohl darauf hin, dass hier

ein Einschub beabsichtigt war. Mit 19 fahrt H9 ohne Absatz,

doch hinter einem Zeichen (p
3 auf g

l
) fort. 343, 14 Semi-

kolon Düntzer Erläut. S 73, Punct CXC Düntzer DNL. 19 nur

— 20 berfjattten hinter ßinbwcf H9
20 man fonnte H9 22 hinter
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gerührt von g ein Zeichen H9 2>er gürft — 25 gelehnt] unb bie

tfirjNn fd?ämte [g
1 gertr.] H* 25 üerfagte fehlt 29 3JHnuten]

Slugenblicfe g
l aus Bugen fl» 30 ©tille ^

l aus ©timme

344, 1 unten g
l über unb 2 ton oben] ba ringsumher H*

erfte^en über iPüttfen H* bebeufltd) fehlt ruhenben

0
1 vlber gereiften H* 3 hinter Sötoen g

1 die kaum les-

bare Notiz: Sfürft ju $ferb fteigenb H* Es folgt in H*
eine lange Partie, von g

l energischer durchstrichen als

der übrige Text, auch durch die Randnotiz g
x

: SBenig

Bnorbng [oder SBemger Unorbng] vom Dichter verworfen;

sie beruht, da ihr Inhalt streckenweise an dieser Stelle

geradezu unmöglich ist, zum Theil gewiss nur auf Ver-

sehen Johns, der etwa Notizen Goethes unrichtig zusammen-

stellte. Sie berührt sich wie die zu 339,6 mitgetheüte

Stelle mit mehreren, an anderm Orte in den Text ge-

stellten Partien: 9htr bet gürft, tont feine mtlitottifd^e &mf-
balm audj fyei au ftotten fam, bet fid^ n?o auch toohl fdjon in

gallen befunben hatte too öon meuteren ©eiten unOermeiblicheä

Söerberben ^eran 3U brohen fd^eint faf) untrer unb foradj mit ge*

fa&ter ©timme [vgl. 339, 7— 10]: unb if)t glaubt alfo, bafe t^r

ben entforungenen Sötoen too if>r ihn antrefft burdj euren (Sefang

burdj ben ©efang btefei ßinbei, burch biefe ftlötentöne bef^roid^tigen

unb ifm unfd^äblid) fo toie unbefd)ftbigt in euren SJerfchlufe toieber

^urüdE bringen fönntet. — ©ie bejahten ei, Oerfidjernb unb be=

theuernb [vgl. 344, 7— 13]. Unb fo mar benn ba* <£rfte, baft

man ft<h überzeugen müffe meldten 2öeg bai ST^ier eingefdjlagen

tuo ei gegenwärtig ju finben, ob ei fein Unheil angeridjtet, unb

ob il>m fein ßeibi gefd)e^en. Unter biefen turpem SBebenfen fa^en

fie Oom ©djlofe herein einen SJlann eilig heranbringen ei toar

ber ©d)lo§toärter, ben mir fennen. Stttjemloi ftürate er tytan

unb aui abgebrochenen Reibungen entrathfelte man fidj, ber

Sdtoe befinbe ftd) oben, hinter ber atoebten SHauer too er ftdj

ruhig unb toie ei fd)ten ermübet Eingelagert ^atte. Söäre meine

SBüdjfe mir aur £anb getoefen rief ber 3)lann, ali er ju Slthem

gefommen toar, er läge broben um nicht toieber aufauftehen, unb

toir hätten ein föftlidjei gell getoonnen [vgl. 338, 21 - 339, e].

$er alte Xhterbänbiger fiel ein unb rief: man foHe grau unb

Äinb hinaufgehen laffen, bis er be um bai Zfytr 8« befd^toichtigen,

bii er ben toohlbefd) [eigenen gegitterten Äaften hinauf gebracht
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um fid) be4 eblen ©efd&öpf* oöllig toiebet ju oerfid&ern [vgl.

339, u—isj. SBollt tyr, fprad? ber fturft au bei gfrau unb bem

flinbe, wollt iljr ba« Abenteuer wagen unb gegen ben ßömen

fynaufaie^en? ©ie bejahten e3 eifrig. «Ifreb, fogte ber gürft

hierauf, umzingelt mit allen Sfagbgenoffen ben ©ipfel a«gt er fidfj

auf ©djufetoette fo fefytt ifyt nidjt; Äommen fie oben mit i^m ju

redete fo mag§ gut felm. (Bebt mir bie gelabene SBüdjfe fagte ber

2$urnüoftrter, id(j begleite fie, unb utufe ilmen Ort unb (Seiegen*

t)eit a«Ö*u, i$ foun uod§ mand&eä mit iljr oerabreben [vgl.

Lesarten zu 339, e]. [Absatz.] 3>er gefätyrltdje Ärete mar ge*

fd&loffen, SUfreb betjerrfd&te tl)n, ber gürft, bie prftin unb

übrige« (Befolge ritten nadj ber ©tabt; man trug ben £%er mit

hinunter, Butter Änabc unb SDÖärtel jebocij, ftiegen getroft jum

©d&loffe auf [vgl. 844, u— is]. mit 344,4 setzt H* ein

4 na^e au H9 6 benn H%
au S™u unb fp™$ H* 7

glaubt — H augegeben fehlt H9
, wo aber eine Lücke an-

gedeutet ist ; vgl. dagegen die Lesarten zu 844,3 [= H**]

7 : unb üjrif»» 8 vor too Komma OC 9 mit £ülfe biefer]

burd(j biefe H9 * 10 fobann fehlt H9 * n feinem g
l aus

feinen H9
, euren H9 *; war feinem in den Text aufzunehmen?

13 mit betfyeuerub endet die entsprechende Stelle H9 * 28ege-

toeiferH» u— 18 vgl. die Lesarten zu 344,3, die aber nur

in Auswahl verglichen werden [= da die vergleich-

bare Partie durchgehend stark abweicht. 14—16 (ber Surft, bie

örürftin unb übriges (Befolge ritten nad) ber ©tabt H9 *) 15 folgt

H* 16 Die vor SRutter H* SJhitter aber unb ©otm ftiegen

mit bem SDÖärter H 9 (SRutter Änabe unb SEßärtel jebod) fliegen

H9 *) n begleitet fehlt tiberall; der Fehler beruht auf

der Änderung des ursprünglichen mit H9 oder unb if** in

tion H9
y

das natürlich ein Participium braucht: Goethe

hat es hinter dem Relativsatz ber — fyatie vergessen. Ich

wählte begleitet (statt geleitet in den meisten Ausgaben) mit

Rücksicht auf die Äusserung des Wärters: begleite

fie in den Lesarten zu 339, 6 und 844, 3 und auf Paral. 5.

18 gegen ben 93erg [aus baä Schloß] f)tnan H* (aum ©d^loffc

auf H9 *) 19 $ot)len 2öeg H* 20 au ©d&loffe H9 ai 9tet3

H*H9 22 augenblidtl[idj] entaünben H* 23 eä ttrirb üdZ H9

24 aHtö in ©fite fehlt H% 2s kein Absatz H* 25 Leiter

— 26 §onorio] Söeiter hinauf trafen fte fwnorio fifcen auf
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ber flauet H9 26 feine] eine H9H9 im ©djoofe H* 27 ge*

legt — toie fehlt H9 3U jebem] auf jebeg H* 28 2lber —
345, 2 jerftreut fehlt 7?« 345, 3 entsfinben H9 4 jebot^ fehlt

H9
5 frfjencfm fie in fid(j gefegt ftc gleid£> QüX[tig] ausufern

unb aerftreut umfyr 3U Bilden, ©ie tebet i^n lebhaft an: ©dfj.

2Ji. rief fie [diese beiden Worte eingeschoben] H* 8 iä)

fegne bidfj, flutet junger 2Ran H* 9 £>onorio — 10 begann] #on.

blidt auf H* borten fehlt 5» 10 fid^ auf tyrer SBa^n fid»

[g
x gestr.] fdjon Ijerabfenlte [g

x aus fjerablenlte] ; il9 11 rief

bie grau fehlt Hs Hed?t vor 2>u IT8 12 niel fehlt H9H9

12. 13 nur fäume nit^t fehlt H* 13 aber g
x eingeschoben H*

guerftj Dörfer H9 u 3$ fegne bidf) hinter felbft H\ das damit

schliesst. 15 flieg toeiter fehlt H9 aber fehlt H9 nadj

bem ©Reiben fidjj nod&malä urajufe^ren H9 n befdjjien H9

vor 19 2Benn hat B 9 noch die undeutliche Notiz: treffen

auf §onorio g
x

19 nunmehr g eingefügt H9 Watet

Söärter unterwegs H9 24—26 bie toir einen Eingang gebrochen

f)aben, ba ba§ £>aUbttyor berfd&üttet ift. H9 26 baljinein H9

27 Änabe fann H9 346, 1 (Ere SBenbeltrebben H9 3 jebem M 9

5 25iefe if9 10 Komma nach tjabe überall 14 bie] ben #9

15 vor unb Komma C lC in ber büftem] ber -ff9 17 nafy

unb nadf>] aber nadf) unb JS9 19 mit fehlt -ff9 22 jebo$]

hingegen H? tjeiterm H9 27 »efd&toerbe g* aus £efdf)toerlia>feit

H9 27. 28 ljie unb ba g* über einigemalH9 mit 28 ft$ nteber*

aulegen beginnt das zweite Blatt Hx% bod&] aber H9
, bod& g

(auf 0
1
) über aber -ff18 347, 1 wenig entblätterten, bunt*

belaubten] toenig entlaubten nodf) genugfam fd>ttenben g
% aus

fyalbentlaubten obgleia> noeb, fä)attenben H9
, toenig entblätterten,

buntbelaubten g aus toenig entlaubten, nod? genugfam fd?atten-

ben H1S 2 in ben — 4 unb fein] am Haren fonnigen Orte

meberfefcte, unb fein JS9
, in ben legten Straelen ber ©onne, bie

fie bur$ eine föuinenlüde herein fanbte, toie berflärt nicbcrfcjte

unb fein g über am Haren fonnigen (Drte meberfefcte, unb

fein H13 5 abermals begann g* über 3U mieberbolen anfing H9

1 2tu8 g
9 über 3n H9

tyer im] in bem S9 pp nach Kraben

H9
, wo 8— 14 ganz fehlen 11 das erste Komma fehlt

HX*CX C; vgl. 342,18 u angetan. H^C'C; vgl. 342, 21

20 toar] Ijatte H9
, mar g über hatteü18 21 £al3tud&— 29 f)atte

ist in Hl * durch eine saubere, zum Druck stimmende Rein-
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schrift, auch von Johns Hand, überklebt; ich gebe die Cor-

recturen und Varianten der Urschrift 23 für gmibeti fi$ H9

mit — 5lrmen) fehlt H9
, mit auägeftredten Ernten fi<$ g

x üdZ

-ff1 « 24 ungewohnter Söeife fehlt H*H" 25 gerufen unb fehlt

H9H» märe— 26 toorben] f>&tte nic$t bie berbe gfouft be3 2öärtel3

fit erinnert H9Hi%
; daraus in H x * von g

l das im Text Stehende

28 kein Absatz H9Hl * mit mit (in der Reinschrift)

29 $önen ft$ H9
> Stirnen ftd? [g* gestr.] H" 348, i fctoige

H9H1Z ßrben pp. H9
, wo 2-8 fehlen 4 statt des Semi-

kolons Punct W&C; vgl. zu 343, 14 5 Komma H19Cl C;

vgl. 343, 15 9 ber 8litf g
x über bo§ undeutlich über-

geschrieben H l * man in — n $efpoten] ein fo grimmiges

©ef<$ityf ber Stjrann ber SÖftlber, ber 2>egJ>ot H9H 1 *; daraus

g (auf g
l
) das im Text Stehende corrigirt H" io

|cf)öpfä g
1 Hl* 13 $abe — lönnen] auäbrücfe H9

j tyabe fötiren

fönnen g (auf g
l
) über ausbrücfe H18 14 in] ju H 9

, in (7

(auf g
l
) über 3U 2P» mit auä bricht H l * ab n vgl.

Göttling an Goethe 15. Januar 1828: 81. 239 (j. s) mu& e§

toof)I fyfi&en: „toie ber bem eigenen frteblid&en SBiflen anfjeim*

gegebene". 18 mit frieblidfjen bricht H9 ab 22 ©el'ger

Eckermann 18. Januar 1827, Seliger ClC 25 streiche das

Komma hinter bannen 26 Sieben C1 hinter jfriie Komma
C 27 beide Kommata fehlen den Drucken.

&o€tt)d SBcrfc. ig. ©&. 31
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Paralipomena.

1. Das ältere Schema der „Jagd", von dem Goethe

Eckermann 15. Januar 1827 erzählt, ist nicht auf uns ge-

kommen. Dafür aber das wachsend ausführliche Schema,

das Goethe sich für die „Novelle* neu anlegte. Ich drucke

imWesentlichen die reichhaltigste Gestalt, Johns Reinschrift

H* mit ihren Zahlen ab, nur Versehen und Missverständ-

nisse corrigirend, und theile unter dem Texte die Ab-

weichungen von H l—H* mit, ohne aber die von Goethe in

H% gebrauchten Zahlen zu notiren.

1. «Rebel borgen.

2. $atb bebecfter ©djlofföof.

3. SBetfamtnette Stöger.

4. $albgefel?ene3 ®etoimmel.

5. dürften Hfcfdneb bon ber ©emaliit.

6. 3)ame allein.

7. SRett Toilette.

8. Unmelbung be3 Dtjeimä.

9. unb beS Malers.

1 9tebelmorgen H* 2 fehlt J5PÄ», 6$lofftof g* aR f/ s

3 fdjon toerfoinmelte H1 4 fehlt &H\ j»aRfi» 5 2lb*

fdn'eb WWH*, dahinter in H* Sßon ber GJem. in Hl folgt:

Abritt ^a^tmartft [durchstrichen und punetirt] SBuben ge*

mahlte jTfn'ere, was alles erst hinter Nr. 22 gehört; s. u.

7 fehlt IT1
.ff

1
, 91. Stoilet. g

z nachgetragen H* 8 TOit bem
©djtoaget JPIT* «Dttt bem Sd?roager [g corr. £)l>eim] ff» 9 Unb
analer

[1.] 1 = 315,1. 2= 315,1—3. 3= 315,4. 4= 315,sff.

5 = 315, 16. 6 = 317, 10 ff. 7 nicht ausgeführt. 8 =
318, 12. 13. 9 = 318, 13.
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10. 3etd)nungen be« alten ©djlofltf.

11. Sage im Allgemeinen.

12. Übet ben Söalb fyeruorragenb.

13. AI* Söalb.

14. Auf unb mit bem greifen gebaut.

15. 8refiefleS ©eftein.

16. ©effreift.

17. (Steige £auer.

18. $urdjau3 öon uralten Räumen betoadjfen.

19. Söorfäfce bei Auäbitbenä.

20. 8uft baf>in ju reiten.

21. üHefleity bie $agb bon weiten ju fefjen.

22. Alfreb* Styitigieit.

23. ®ie reiten burd) bie ©tobt.

24. £urd) ben ^aljrmarft.

10 3eid^n[un]g[en] unb SHiffe be« alten ©$lofK Überlegen]

[dies Wort sehr unsicher] H\ Abriffe be3 alten ©$loffe8 bor*

toeifen H*, Alte3 ©djlofe 3eidjnungen H* 1 1—17 fehlen&H\
g* aR zu 10 gewiesen H* 12 Uber ein[en] äöalb fjerborfetjen

IP 13 att 2Blb [?] H* 14 unb fehlt H* 15 geftefte3 fehlt

H* 17 fcarte $auer H* 18 fehlt H*H*H* 19 Auflegung

<8efdjreib[un]g </ H\ »eurtyelt neue [?] SSorfäläge H\ Grflftruttg

be3 33ort)abe[n]3 H* 20 2)afyn reiten HlH*H*; dahinter in

H l
: (Srnfte 2)arleg[un]g[e]n, eingeS au3be[n]tf[e]n [undeutlich],

auf neuer Zeile ^Bereiter SBruber H*; weiteres in Hl nicht

mehr lesbar, das nach einer halbdurchschnittenen unleser-

lichen Zeile endet. 21 fehlt H\ 3fagb biefl[eid)t] bon toeitem

H\ Söiettei^t $agb bon toeiten H* 22 fehlt H\ ©taHjumfer

H\ fy>fjunrfer [darüber Alfreb g*] tyätig H* 23 Abritt Hl

[vgl. zu 5] JET*, Abritt [vor 22 gestellt, aber durch b a zu-

rechtgewiesen] H* 24 ^a^rmarft HlH*H*

10 = 318, uff. 11 = 318, 27ff.? 12 = 317, is— 20.

13 = 319, 8? 14 = 319, 1—*. 15 = 319, 2. 16 fehlt.

17? 18 = 317, 26ff. 319, 8. 320, 6? 19 = 318, 22«! 321, 28ff.

Lesarten zu 318, n? 20 = 321, 21—25. Lesarten zu 321, 18.

zu Hl 323, 26? 21 = 318, 1—11. 22 = 317, 4—8. 321, 19.

23 = 322, 7 und Lesarten. 24 = 322, ?. 324, 3.

31*
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484 Lesarten.

25. Subett, $anbel unb SBanbel.

26. mm ^xtxt.

27. HuSgetyingte SBilber.

28. löotfafc naäfytx etnjutteten.

29. Ct>eim Hemimäcena eine« SBranbeä.

30. Umftänblie$ et*ät)lt.

31. ungemein tefetiti.

32. gfütftin fennt fdjon bie @efdn'ä)te.

33. Unangenehmer (Jtnbtucf.

34. abgefd&uttelt.

35. 3n3 Sfre^e.

36. 3lnmut^iget 2öeg.

37. ©ärten.

38. ©Heg.

39. ßebüfd).

40. Datauf SBalb.

41. <£rfte #ö$e.

42. ftütfbütf.

25 fcanbel wnb äöanbel fehltHlH*Hz 26 gemalte Spiere

H\ das nicht weiter in Betracht kommt. 27 2lu3gel>cmgtc

fehlt HaJTs 28 fehlt H\ g zugesetzt ff* 29 £>f)eim fehlt

H*H3 9teminiäcena] Atmung über einem unleserlichen

3 . . . bung H*, föemimicenä g* über Htjnung H 3 eineä S3tanbe§]

©efdu'djte be3 SBranb[e3] au $aag .ff», SBtanb com $aag H*
30 fehlt tf'Jff* 31 fehlt 22* einbinde im SlUgememen

tefetittÄ8 32 fehlt eingeschoben H* 33—35
fehlen fP-ff» 36—40 fehlen H*, g aR zu 41 gewiesen JET*

36 Unmutiger 40 Datauf fehlt -ff
8 41 auch g aR zu

41 gewiesen H* 42 ©$ön[et] tücfblirf H*

25 = 322, 9 ff. 325, 5. 6 und Lesarten. 26 = 325, 9 und
Lesarten zu 325, 6. 27 = 325, uff. und Lesarten zu 325, 6.

28 = 325, 26ff. 29 = 323, 9ff. 30 = 323, ief. ; oder sollte

die ausführliche Darstellung 330, 19 — 331, 27 hier Platz

finden ? 31 = 323, n—23. 32 = 323, 16. 33 = 326, n ff.

;

doch entsprechen dieser Nr. des Scheraas wohl eher die

Varianten zu 325, 28. 34 = 326, 13. 35 = 326, h. 36 =
326, 1» ff. 37. 38 = 326, 20. 39 = 326, 22. 40 = 326, 23.

41 = 327, 1. 42 = 327, 7.
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43. Sdjöne ©egenb.

44. Oberer £ljetl be3 alten ©djloffeS ftd&tbar aber umnebelt.

45. ttbtoärt*.

46. £alb t>on 2öalb bebetft.

47. 9ieue3 ©d&lofc.

48. Oberer ©tabtttjeil.

49. fflufo tyc ^a.

50. #errlid>e 8anbfcf)aft.

51. Qtütytt f>ö^e.

52. Sotter Änblirf bei alten ©djloffeä.

53. 2Bunfdj eined bortigen 5lufeutf)att3.

54. ©tobt faft ganj ju überfein.

55. 8anb.

56. fjflufj im ganjen Sauf.

57. gerne gegenüber.

58. gfrieblid^er fönbrucf.

59. ^Betrachtung beä reinen Überblicfö.

60. 3m ©egenfafc beä bürgerlichen Sföefenä.

61. ein »raub entfielt in ber 2Mtte ber ©tobt.

62. Sluf bem Wartte.

43 «egenb H* 44 fehlt H* Oberer Sfcil beä ec^loffed

# aR; hinter bed ist a. eingefügt, hinter <Sdjloffe3 steht

g* umnebelt H* 45— 49 fehlen H\ g* aR zu 43 gewie-

sen H* 46 toom H* 47 fleued fehlt H* 50 fehlt H*H*
52 ftnblüf be3 ©djlofje3 H*, SBoller [p vorgeschoben] ttnblict

beä a. [g* üdZ] ©<hl*ffe3 Hs 53 fehlt H\ Sönnfch 0 ein-

geschoben H3 Hinter 53 Dtücfblitf ©egenb intereffant i?1
,

föücfblicf fdjönere Öegenb H*; vgl. 42. 43. 54—56 fehlen 2Z*,

g* aR hinter 53 verwiesen 2Z3 54 Stobt faft ganj überfidjtig

H 3 57 fehlt H*H* 58 fehlt H*, grieblich 59. 60

fehlt H*, g* aR zu 58 verwiesen H* 61 »raub H\ »ranb

in ber TOittc ber ©tobt H3 62 fehlt H*H3

43 = 326, H. 22. 327, is. 44 = 327, 5. is? 45. 46 ?

?

47 = 327,io. 48 = 327,u. 49 = 327,13. 50 = 327,15.

51 = 328,io. 52= 327,21? 53 = 328,5? 54 = 328, is. id.

55 = 328, 24 ff. 56= 328,2sf. 57 = 328,25? 58=329,8.

59 = 329,6ff. 60 = 329,ioff. 61 = 329, iö. 62 = 329,isf.
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63. Otyeim mit einem 9ieitfnedjt jurüd.

64. gfürflin unb 2Ufreb allein.

65. Sie ftet)t bie Ifingfi beiannte 2Bef$reibung beä CfjetmS.

66. ^ttfrebä ©orge fic aurwl §u führen.

67. üttyger aus bem ©ebüfdj.

68. t$(ud)t ber gfürftin.

69. Wfreb iljm entgegen.

70. ©Riefet.

71. ge1)tt.

72. Styger borbeti.

73. 2)er Sfürftin nadj.

74. SBorfprung bor 9Ilfreb.

75. Verfolgung.

76. £ijger retarbirt bergauf.

77. Qfürftin ftüT^t.

78. (gr^ebt fu$.

79. ©tetyt neben bem $ferbe.

80. Xtyger fyeran.

81. SUfreb au$.

82. <S$tefjt.

83. 2>er 2%« fällt.

63 @d)toa[ger] juriicf J?4, Sdjroager [darüber Ctyeim p] jus

rfidf H* 64 Stauung gütftin unb 3frun<fer H*, fyüxftinn. bte

2lfmung -ff* 65 Staub forttoäfjrenb gtlebnifj beä @$to[agerö]

-ff
2
, bie ^Beitreibung H* 66 fehlt H*

t
©orge be§ $unifer3 fte

jurüdC gu führen 2T Ä 69 ^uncfer angreift -ff*, Junrfer [darüber

31Ifreb g*] tym entgegen .ff* 74 Sorfprung #*, SBorfprung bor

bem 3[unfer] [darüber Älfreb g*]H* 76 reiarbirt] Iangfam 2Z*

79 fehlt JT* 80 2>er 2^ger «nfunft [?] ff1 81 fehlt -ff»,

3uncfer au$ H* 82 ©djufc bei SfunferS H2 83 Süger

liegt

63 = 329, 27 ff. 64 = 829, 28. 330, 4. 65 = 330, 12-18.

66 =330, 4 ff. 67 = 332,7—10. 68 = 332, 13 ff. 69 =
332, 15 f. 70 = 332, ie. 71 = 332, n. 72 = 332, w f.

73 = 332,20. 74 = 383,4.5. 75 = 333,5? 76 = 333,2.

77 = 832,26. 78 = 332,2«. 79 = 833,8. 80 = 338,2.7.

81 = 333,7. 82= 333,9. 83 = 333,iof.
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84. fllfreb oom ^fcrbe.

85. ^Bewegung beiber.

86. Gr huet auf bcm %t^tx.

87. Äu§erer Unfianb.

88. 3ugefogte (Stoabe.

89. BuSgefprodjener 2Bunfdj au reifen.

90. ©djon oft toiebertplt uub motttrirt.

91. Söarum ft$ entfernen jefct eben bo et fo tyülfreid) ge=

toorben.

92. £öf>ere «Übung aft SJortoanb.

96. Änfunft ber grau mit bem Änoben.

97. Jammer.

93. £ie 3agb naf)t fi*.

94. ©ie tyaben ben 33ranb gefeint.

95. eilen naä) ber ©tobt.

98. 3ufammentreffen aller.

99. 2)er ÜRann !ommt.

84. 85 fehlt H\ g* aR zu 83 verwiesen H* 85 gürftin

u[nb] er in »etoegung H* 86 fehlt IPR* 87—92 fehlt

JJ», g* aR zu 83 verwiesen H* 87 Slnfer «nftanb H%

88 3ugefagte ©nabe] 2)antf H* 89 Sluägeforodjener fehlt H*
90 ©djon fehlt H* 91 €ntfern[un]g ba er un3 fo plfr[eid&]

feto Ji» 92 £ö$ere] £ofcr R* aU SSortoanb fehlt H3 H*
hat die durch die Zahlen angegebene, zu H*H' stimmende

Reihenfolge; doch werden die Nrn. 96. 97 in H* von g
% durch

ein Zeichen vor Nr. 93 verwiesen, ohne dass die Zahlen ge-

ändert sind. 93 3fogb ferne H\ 3agb Oon gerne H* 94 »ranb

gefeiert H*H* 95 #ad) ... ber ©tobt H\ SRa# ber ©tobt

eilenb [dies Wort g nachgetragen, g* gestrichen] H* Hinter

95 ®xuppe H*, Antreffen 03rnpoe [g gestrichen] JIS 96 mit

bem ßnaben] Äinb H* 97 Jammer beüber H* 98 fehlt B\
g eingeschoben H* 99 tommt fehlt HXH*

84 = 333, 13 f. 85 = 333,15? 86 = 333,14. 87 =
333, nff. 88 = 334,2iff. 89 = 334,24. 90 = S34,23ff.

91 später nicht ausgeführt. 92 = 334, 26—335, 5. 93 =
837, i ff. 94 = 337, 4—e. 95 = 337, 7. 8. 96 = 335, » ff.

97 = 335, n. 336, 3 ff. 98 — 337, 12 ff. 99 = 837, 19.
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100. Wadjrid&t toon bem enttoid&enen Sötoett.

101. «nflalt eine« Äteifyug*.

102. 2Bdd&tet öon bet »utg.

103. €tf)ö$te 3oflbtuft.

104. einölt bet 3ramilie.

105. (Kapitulation.

106. gtau Äinb unb 2Bäd&tet.

107. atbftttif^e fcatftettung.

2. Die Rückseite des letzten Blattes von H* enthält die

von g geschriebenen Worte:

ginanaminifter ßanbjägetmeiftet

beöbcrfeitigc «Redete

§onotio trat ein unb melbet bie [oder ben]

3. Der zu 334,2 erwähnte Papierstreifen, der an das

13. Blatt von H* angeklebt ist, trägt auf seiner Rückseite

flüchtig hingewischte Bleistiftnotizen:

£öf)e »ronb 2Jorab ttetatbation be3 2toget3

^antfyer

tJlud&t

gtlöfung.

100 9iatf)Tid)t Dom ettttotfd^ten Sötoen H*, 6nttotd(jenet ßötoe

H\ ftadjttd&t tum bem entto. Sötoen if* 101 fehlt H* etne3

jfretdjugS g aus ein tfreiSjug TP Nach 102 9täf)ere 9tadjt[id)t]

bet ß[ötoe] fet) ... H* 103 3agb 8uft bringt H*y dritte [g*

aus <5roeute] 3fagbluft H* 104 ^nnl^att H% ber gfamilte g*

nachgetragen H* 105 dahinter bet Statt nadf) bet Stab g*

hinzugefügt H* 106 unb fehlt i?*H» 107 3bbMfd&e3 (Sttbe

H*; ein Schlusswort unleserlich.

100 = 337, 2* ff. 101 = Lesarten zu 339, 6. 102 =
338, 2i ff. 103? 104 = 339, uff. 105? 106 = 344, ie. 17.

107 = 346, 24ff.

[2.] 1 = 316, 18. 19. 2 = 316, 19. 3 = 321, 19.

[8.] i = 329, 15. 2 = 332, 9. 3 = 332, 13. 4 ?

5 = 332, 2ff.

Digitized by



Novelle. Paralipomena, 489

4. Auf der Rückseite des Streifens Hu steht ausser dem
zu 330, 26 Mitgeteilten noch

:

SBotlefrte 6. »I.

<£>onotio

Setter ©onnenBlit!

5. Der in dem Paral. 1 sehr kurz und schlecht fort-

gekommene Schlu8s hat streckenweise sein besonderes

Schema bekommen H*.

SRamt ab

2>et ptft *ufb[rud&]

SPferbe botfütjren

Slnrcbe an bte fixau

s Sföt get[tau]t eudj

»ejaljung

Ätnb unb fttau ton SBattel Begleitet]

SRadjen ft$ auf ben 2Beg

fRciftg am engen 2Beg jufam[men] gefragten]

10 ftnben 3nntfer £onorio

©ifcenb [?] unb na$bent[enb] [?]

Slnrebe bet grau

6$ön[er] junget £ert

»Ute

15 aOßeiSfagung bon Weife

Unb gtofje Saaten

Daran schliesst sich der zu 345, 3 ff. von €><$. 3. SR. an

erwähnte Text.

6. Ich theile endlich noch die Äusserungen mit, die

Göttling in dem mehrfach citirten Brief vom 15. Januar

1828 thut, insofern sie Rückschlüsse auf den ihm vorgelegten

[4.] 2 = 344, 26ff. 3 = 347, 2. 4 = 346, 24ff.

[5.] l nicht ausgeführt. 2. 3 = 344, 4. 5. 4 = 344, 6.

5 = 344, 7. 6 = 344, 12. 7 = 344, ie. 9 = 344, w. 20.

10. 11 = 344, 25. 26. 345, 1. 12 = 345, 2 ff. 13 = 345, 5 f.

14 = 345, 3. 15. 16 = 345, 11—13.
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Text gestatten. Dieeer Text ist Hu gewesen (s. o.). Göttling

schreibt:

2Ba3 idj im einzelnen au bemerfen gefunben f>abe, ift folgenbeä.

(Sto. GrreHena ^aben autoeüen SBeränberungen mit SBlcifHft an ben

ftanb bemerft, übet bie ©ie no<§ atoeifelfjaft au feUn fd&einen. «Wir

ift e8 eigen barin ergangen, bafj t$ bie alte SeSart Dorjie^en gu

müffen glaubte. So SBIatt 216 (umgefe^rte ©eite), SBI. 218 (erjie

u. stoeite ©eite) ba« Überftringen au3 „3ftr" in w©ie* f>at mir

ni$t nur nid)t# auffaHenbeS, fonbern ettoaä jtoetfmäfeigeS gefä^tenen

unb wollte fxd^ mir leicht au8 näherer 2^eitna^me ober femer

fteffenber ©ourtoitfe erflfiren. <5ben fo 931. 220. (umgef. ©eite).

224.— »1.239 (3. 5) mufe e3 toof)l tyifeen: „torie ber bem eigenen

frieblid&en äöiflen anheimgegebene
M

. ©onft Ijabe id> bie Ort^os

graatye nadfj ben bon (Sto. (5|ceßena gebilligten ©runbf&fren unb

au[weilen] bie 3foterpun[c]tion berSnbert.
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Dieses Fragment ist ein verkürzter und verbesserter

Auszug aus einer anonymen 1781 in Wien gedruckten Er-

zählung, den Goethe im Herbst 1781 für das „Tiefurter Jour-

nal" veranstaltete oder durch Seidel veranstalten liess und

überarbeitend durchsah. Es wurde Goethe zugewiesen von

C. A. H. Burkhardt in den Grenzboten 1871 Nr. 34 S. 287,

von Loeper in der Hempelschen Ausgabe Bd. 5 S. 272—275
zum ersten Mal gedruckt und durch von der Hellen (Schriften

der Goethe -Gesellschaft Bd. 7 S. 50—52, 76—79 vgl.S. 366

bis 369) neuerdings mitgetheilt. Rührt auch der Auszug

selbst vielleicht von Seidel her, so muss das Fragment den-

noch eine Stelle in Goethes Werken beanspruchen durch

den Anfang wie durch den Schluss, die beide sicherlich

Goethes Eigenthum sind. Für die Einleitung hat dies

von der Hellen durch den Hinweis auf Goethes Briefe vom
3. December 1781 (an Knebel) und vom 9. April 1781 (an

Lavater) erhärtet; dafür dass die dem Schluss zu Grunde

liegende Pantomime Goethe vertraut war, mag der Hinweis

auf „Wilhelm Meisters Lehrjahre* IV 18 genügen, wo von

Serlo gesagt wird, dass er als kleiner Essenkehrer schon

früh die artigsten Streiche gemacht habe. — Das Original

:

„Der Hausball. Eine Erzählung v.V***. Wien, gedruckt bey

Joh. Thom. Edl. v. Trattnern, k. k. Hofbuchdruckem und Buch-

händlern 1781." (86 S. 12°) ist wieder abgedruckt in den

Wiener Neudrucken Nr. 3, Wien Eonegen 1883 und wird

im Folgenden mit 0 citirt, da wo es der Textkritik wegen
wünschenswerth erscheint. In der Einleitung hiezu ist Über

das Verhältniss der Tiefurter Bearbeitung zu C gehandelt.
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Handschrift.

H: Handschrift des „Tiefurter Journals* im Grossherzog-

lich Sächs. Hausarchiv Nr. 150 Abth. A XVIII Amalia .Ori-

ginale (neuerdings auch ursprüngliche Abschriften) des

Tiefurter Journals zum ersten Male zusammengestellt (bei

der Ordnung des Grossherzoglich Sächs. Hausarchivs) von

C. A. H. Burkhardt Weimar im März 1870*. Im Manuscript

zu Stück VI : Ein Foliobogen halbbrüchig beschrieben, von

Seidel oder Goethe (= g) mit 3 numeriert; daneben mit

Bleistift mit E bezeichnet, enthaltend 349— 354, 27; im

Manuscript zu Stück IX: l 1
/« Foliobogen, die letzte Seite

nur zur Hälfte beschrieben, halbbrüchig, mit Bleistift als

Nr. 3 bezeichnet, enthaltend 354,29— 358, 21 ; beides von

Seidels Hand, mit Correcturen von g und Einsiedel; bei

Loeper und von der Hellen mit kleinen Ungenauigkeiten

abgedruckt. Die Drucke sind wie die Reinschriften des

„Tiefurter Journals* für unsern Zweck belanglos. Die Ortho-

graphie von H wurde der der ganzen Ausgabe angepasst.

Nur die Abweichungen, die die Aussprache beeinflussen,

sind in den Lesarten verzeichnet.

Lesarten.

349- 351,1 (die Überschrift) g 351, 2 Utteratifd&en g
aus litterarifd&e H 5 anfange , unb g aus anfange, mir wollen

es gerne glauben, 0 Unb H 7 2)enn nach metl wir H 9 grö&e=

ten] größerem H 12. 13 gletd&fattö g aR für etmos H 15 Komma
H statt Punct 15. 16 2)te gegentoätttgen 2lugenbltt aber

gleiten g aus ber gegentoatitge BugenbUf aber gletdjt H
19. 20 gd&riftd>en] ©djrtftgen H 21 bennod) nach aber H
22 fdjeint g über ifl H

352, 2 unb nach off H 4 ein #au3toirtfj g über einer H
b bei ftd§ auf ©ubfcrtytüm g für in feinem Qaufe H „im

Hornung einen Hausball" 0 8 Nach netgnügen mit neuem
Absatz IlTan enthält fidj fter aller pragmatifdjeu 2lnmerrungen

bie ber £efer in ber £olge felbft wirb maa>en fönnen. [3Ran

— lönnen. g gestrichen] Das Bilb einer großen Stabt unb
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ipic bie nebe [der zweite Satz von Seidel gestrichen] H
10 Unfer 3Rann g aR für <Hr H „unser Domine" 0 häufig

ii. 12 nnteraeid&eten Seidel aR für fanben H 13. uba3— toar

H&B, 15 hinten g über unten H ie ba3 nach balb II n man
H aR „doch es sey, was es wolle" 0 25 fiordf g über n>oljl

H „einen wohlbesetzten Orchester" 0 27 foflten g aus fofl if

353,3 gefiroft] g aus einem andern Buchstaben corr., der

nicht b ist H beftroft von der Hellen „und er in . . . Strafe

verfallen dürfte* 0 ntödjte] mögte H 8 ^atte g aus $at H
n pinäbeifenen] ^inäbefenen H „spinspeckichten" 0 12 tym

notier # über bev biefer «Seleoenljeit H 15. 16 bo3— befanb g
aus bog ber ©<$ulbner in #&nben tjatte „die bey Händen
habende Kasse des Schuldners" 0 16. 17 bringt—©eridjjtäbtener

g aus feuert ben ©eridjtäbiener an H isi\tg über mar H „der

eben in Begriff war" 0 19 um g über unb H 20 <£r] er «7

über I>er profos nach <E womit Seidel den Satz begonnen hatte

H „Profoss" immer für Gerichtsdiener 0 ffinbigt g aus tun*

bigte 20 toenn— 21 erlegt g aus ober bie SBejafjlung ber 150 fl H
22 $a] Ursprünglich kein Absatz; doch 95. ä. g aR; und Ein-

siedel hat dann noch die Erläuterung beigefügt : (bog Reifet

:

eine frifdje 3eile tjicr anzufangen) 354, 5 ju bem] au ben II

6 einen] eine H 1 auf bie— 9 I)ören g aus auf 95erfyiltungS

orbmmg, Söortljeil unb ©ebraud) ber SWaäfen ju $ören H „er-

theilte ihm die Verhaltungsmässige Ordnung, und den Vor-

theil, und Gebrauch der Maske" 0 10 Souverains dfor g
aus Souverain d'ors II 11. 12 ber Unglüdflidje g aR für er H
13 ben $alb öerjtoeifelten g aR für itjn Jtf n geben! g aus

geben, H 22 Ursprünglich kein Absatz; doch 95. Ä. g aR
mit der Erläuterung am Fuss der Seite NB. baä 95. H. 95e*

beutet 95on Anfang Einsiedel hat dann noch zugefügt:

ober frifd&e Qt\U luftige kann Hör- oder Schreibfehler für

luftige sein „lüftige" 0 93tirfcf)d)en] 93ürf$gen H n Oon nach

an H 24 <£r II 25 erlaubte gestrichen und durch Puncte

unter der Zeile restituirt g „räumte ihnen die Maske ein" 0
Nach 27 (bie 50t^c8un8 ttädffftenS) H Vor 28 Überschrift

Orortfejung be$ {»auSballä. einer beutffyn Original ©e-

fdfn'djte. H 355, 2 fönne g aus fönnte II 13 eingeffänbigt.

<£ilt aus etngefyänbtgt, eilt II fagt g aus fagte 1? „hub er an" 0
18 fyinabeilt g nach aud) H 21 ifnn! aus itnn, 2/ ©ie nach
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ftc lagen vom JfaÜe 3c H 22 bet aus ben H Sdjretf
]
©djröcf

H vgl. 358, 17 26 et ^ üdZ 27 toetlangte aus verlangt H
356, 3 ^rofuvatot ein g üdZ „einer seiner vorigen guten Freun-

den* 0 7 burd)— 8 Ijetbetgelocft g aus bie bie 9teuo,ietbe gerbet)

(jeloft Ijatte 9 2öirfung] 2öütfung ff 10 tnutben zwar

von Seidel oder g gestrichen ; aber das Folgende nicht dem-

entsprechend geändert H 13 borgeroteten g aus üorgerotfren H
17 ba§ ifym— 18 abgegeben toetben fotlten g aus bajj et ifym—ab=

geben füllte H \s nötigen] nötige ff 22 totlltgte aus totUtgt H
23 Haftzeit] jtäftgen H 26 eine ©djroeftet g üdZ „meine

Schwester* 0 28 bet SJleiftet g über er ff „unser Domine*

0 357, 8 lieS nach unb ff u fott ©finden ab 0 aR
eine nach fonft nodj ff 23 Stiel nach Stil ff €3 aus €t ff

26 fpri^te] fprüfte ff 27 fal) nach ber ff 27. 2s bet— Oetje

g aus bem— ©d^otnftein ff 358,7 btennen] b aus f ff 9 te=

folutete g aus 9tefolutete ff 9. 10 De§entef)tet # aus @§en-

feljtet ff 13 enbigte nach bo[b] ff n ©djtecfen] ©d)töd£en ff

18 gegen 6 Ityt «7 aR 12 £ette nach beft ff
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9t cif c bcr ©öljne 9Re<jaj>rajon3.

Bei der Correctur des Textes der ftetfe bet ©öfyie 2Reoa*

t?ra$on$ und knapp vor der Drucklegung der Lesarten verlor

der Bearbeiter des Bruchstückes sein Manuscript der Les-

arten. Es wurde deshalb Julius Wahle mit einer neuen

Vergleichung der Handschriften und Drucke sowie mit der

Abfassung der Lesarten betraut. Auf Grund dieser neuen

Vergleichung haben sich auch für den Text noch einige

Verbesserungen ergeben. Diese Arbeit war sachlich abge-

schlossen, als das Manuscript des ersten Bearbeiters von

diesem wieder aufgefunden wurde. Die Verantwortlichkeit

für Text und Lesarten trägt ausschliesslich Wahle.

Bernhard Seuffert als Redactor.

In der „Campagne in Frankreich" berichtet Goethe

unter dem Datum „Pempelfort November 1792": fyjtte

fett bet ftenolution ... ein tounberbateä 2öert begonnen, eine

Steife Don fieben SBrübern . . . Nach dem Misserfolge beim

Vorlesen aus „meinen Heften*4
liess ich meine hxmbernbe %a-

tntlte in itgettb einem £afen unb mein toeitereä SJtonuJcript auf

fidj felbft berufen. Octavausgabe letzter Hand Bd. 30 S192;

vgl. S 196. Diese Äusserung darf auf das Romanfragrnent

Oietfe bei Söfjne ^{egapta^onä bezogen werden, obwohl in

ihm nur sechs Brüder auftreten. Da nach dem Plane (s. unten

S 501 besonders Z 12) ein das ist doch wohl, wie die

Nachlassherausgeber auch drucken Hessen: Megaprazon,

und zwar nicht als Vater bezeichnet , mitreiste , so mag er

als siebenter gezählt sein; auch heisst es S 503, is ©edjfe,

nicht „die Sechse", während allerdings S 501, 11 der be-

stimmte Artikel steht. (Seuffert.)

Digitized by Google



496 Lesarten.

Handschrift.

H: Handschrift im Goethe- und Schiller -Archiv. Auf
dem blauen Umschlag steht von der Hand Kräuters: Steife

ber Söfjne ÜJtegaprajonS vid. 9hi3 meinem Seben Slbtf). 2 !öb. 5

jxig. Kräuters Bemerkung bezieht sich auf die oben citirte

Stelle, da die „Campagne in Frankreich*1 1822 als 5. Theil der

2. Abtheilung „Aus meinem Lebenw erschienen ist. Kräuters

Aufschrift stammt wohl aus dem Jahre 1822, wo er ein

Repertorium der Goethischen Handschriften anfertigte (vgl.

Weim. Ausg. 36, 219, 19. 20), so dass die Fassung des Titels

als von Goethe gebilligt angesehen werden darf. Nach dem
Jahre 1829 wäre auf die „Campagne" nicht mit dem Titel

„Aus meinem Leben" verwiesen worden. Die im Umschlag

liegende Handschrift hat 4 Theile : 1. eine Lage, 12 Blätter 4°,

von Goethes Hand, an wenigen Stellen g x corrigirt, (die ersten

4 Seiten leer) enthält 361, 1—372, 6; 2. eine Lage, 4 Blätter4°,

nur 3 1
/« Seiten beschrieben, ebenfalls von Goethe, enthält

381,36— 383,27; 3. zwei Lagen zu je 8 Seiten (die letzten

2 Blätter der 2. Lage sind unbeschrieben) enthalten 376, 19

—381, 25 von der Hand des Schreibers J. P. Goetze , dessen

sich Goethe zwischen den Jahren 1777 und 1803 bediente;

4. zwei ebensolche Lagen (die letzten 4 Seiten der 2. Lage

sind unbeschrieben) enthalten 372,7— 376,18 von derselben

Hand; diese Lagen sind von Eckermann mit dem Stift

überlesen. Das ganze Fragment ist gleichmässig auf ge-

ripptem Schreibpapier geschrieben (Wasserzeichen : R B & C
und Medaillon mit Fürstenkrone und der Umschrift LIBER-
TATE PRO PATRIA, in der Mitte aufspringender Löwe,

in der rechten Vordertatze Stange mit Hut, in der linken

ein Bündel Pfeile haltend). Der von Goetze geschriebene

Theil der Handschrift ist offenbar die flüchtige Abschrift

eines schlechten, durch Hör- und Schreibfehler entstellten,

nicht corrigirten Dictats, wie man wohl aus Schreibungen

wie 372, is. 19 SUjiebeS SUaefton 3lt)bie3 379, 13 «pimftein

381, 22 Scabalter und ähnlichen schliessen darf.

In H sind alle ausgearbeiteten Stücke des Romanes

enthalten, die die Herausgeber des Nachlasses veröffentlicht

haben. Da die Theile der Handschrift nicht foliirt waren,
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Reise der Söhne Megaprazons. Handschrift. 497

so war die Ordnung der Bruchstücke ihnen überlassen. Da-

für lag ihnen als Hülfe lediglich das „Stück des Planes" vor

(s. Paralipomenon), das sie auch veröffentlichten; hätten

sie noch ein anderes Schema gekannt, so würden sie es doch

sicher mit dem uns erhaltenen zugleich in Druck gegeben

haben. Nun haben sie aber den einzigen uns überlieferten

Plan nicht genau für die Ordnung der Romanfragmente be-

achtet, vielleicht aus Flüchtigkeit, oder weil sie bemerkten,

dass sich sein Anfang nicht völlig mit dem Anfange der

Ausarbeitung 361, l ff. deckt. Sie können angenommen
haben, dass der Plan durch die Ausarbeitung umgestossen

erscheine, während doch auch der umgekehrte Fall mög-
lich ist, dass der Plan jünger ist als der Romaneingang.

Jedenfalls ist aber nicht erweislich, dass die Veränderung

des Einganges der Erzählung auch eine Änderung in der

Reihenfolge der weiteren Begebenheiten veranlasst haben

müsse. Wir sind also, da keinerlei andere Hülfen für die

Ordnung der Romanfragmente sich uns bieten, an das ein-

zige uns überlieferte Bruchstück eines Planes gebunden.

Darnach geht die Geschichte des Pygmäen (S 372, 7 ff.) der

Erzählung von der Insel der Monarchomanen (S 876, 19 ff.)

voraus (s. unten S 502, id. »4). Es muss also der vierte Theil

von H vor den dritten gestellt werden, während die Heraus-

geber der nachgelassenen Werke den dritten vor dem vierten

einreihten. (Seuffert.)

H bildet die Grundlage des Textes, hat aller Wahr-

scheinlichkeit nach auch den Herausgebern des Nachlasses

als einzige Handschrift vorgelegen. Die Abweichungen der

Drucke davon lassen sich alle als willkürliche Änderungen der

Herausgeber der Nachlassschriften verstehen. Die Ortho-

graphie der Handschrift ist durch die unserer Ausgabe im

Drucke ersetzt. Überdies sind die Pluralformen (SJrünber

369,7 statt GMinbe, benen 371, 22 statt ben und anderes wie

in den ersten Drucken geändert, weil Goethe gewiss vor

einer Drucklegung selbst so geändert hätte.

Drucke.

Q: (Stoetfje'ä poettfdje unb profatfc^e 28erfe in amei »änben.

Unter ben fdjüfcenben «Privilegien fämmtlid&er (Staaten be3 beutfdjen

»octfceS SÜcrtf. 19. »ö. 32
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498 Lesarten.

SunbeS. mt adn" ©tablftidjen. Stuttgart unb lübingen. 23er*

lag bcr gotta'fdjen »u^anblung 1837. 2>eS 3toeiten

#anbe3 <$rfte «btljcilung S 445 -449. 4°.

C»: Bd. 56 S 179-204 b. o. S 888 ff.

C: Bd. 56 S 179-204 s. o. S 391 ff.

Die Drucke haben der Handschrift gegenüber keinen

textkritischen Werth, da sie alle nach Goethes Tod fallen.

Die Rücksicht auf ihre Lesarten hat nur das historische

Interesse, zu zeigen, wie die Herausgeber des Nachlasses ihre

Aufgabe auflassten.

Lesarten.

361, i — 3 mit einer helleren Tinte nachträglich über-

geschrieben, mit derselben Tinte, mit der 862, 23 Unb—866, 18

und 381,26—383,27 also die Hauptmasse des von Goethe

herrührenden Theiles von H geschrieben ist. 10 (Jpiftemon

ebenso die Namen der Brüder 12, u, 16, 18 und 19 mit der

helleren Tinte unterstrichen H 17 mit nach b (Ansatz zu

ben) H Meinen nach ben H 362, s unb üdZ H
10 beuten über 3eigen H 17 bunteä über Stütf H %uä)

nach §e (Ansatz zu 3^0) H 22 (Sptflemon mit der

helleren Tinte über er H 25. 26 ber ältefte über (Epiftemon H
363, 3 benen] ben H 10 ben älteflen über jebem H 10. 11 ge=

geben nach aud? 3u>ey brey grauen; nach gegeben folgt mte es

fid? fd?itfen mollte H 13 $ie nach IHen (? oder Itter?) H
14 berühmt aus berannt H 15 ^antagruel üdZ H n ba3

aus bie H bie QGlC 19. 20 berühmt und unbefannt g
x unter-

strichen H 26 gelangten für famen dieses über finb H
27 (Segenben darnach gefommen H 364, 2 betrautet aus

bemerft H 3 bie über jene H neränberter über unbemerft

gelaffen bie vor Altern H 13 fönne (nicht ganz deutlich,

aber doch sicher) g
1 aus fann H 15 Söaare QC l 18 ge*

tragen nach gebrad>t H 365, 1 meinem nach eurem Urgr H
6 tnne nach einen 2Jugenblicf H 20 (Setoölben über Kellern H
*i ber 9Reict)tl)ümer] ber aus bie H 28 bie fdjöne— 366, 1 ber»

loren üdZ eingeschoben II 366, 7 auSgerüftete darnach
tjatte H glaubten über Raiten H 8 mo^l üdZ einge-

schoben H 13 erbaute] erbtdjtete QCXC 15 el) nach bie H
22 nach Des anbern (Eaas mar €uryd?es faum ermadyt unb
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Reise der Söhne Megaprazons. 499

hatte feineu Srübern einen guten ZHorgen geboten als er aus-

rief: ia? fctje £anb. id? fetje (g
l über Du ftehft) 3ü>ey 3nfeln

fagte (Eutydjes (g
l über (Eoiftemon), eine rechter fjanb lang

fKad) gebirgig in ber IHittc, bie anbre fd)eint von biefer Seite

fdjmäler unb rjötjcr. <5an3 ridjtig fagte €utydjes [so! es

müsste stehen (Spiftemon]. IPir finb nod) 200 Seemeilen baoon

entfernt unb tonnen jte felbft bura? unfre beften ^erngläfer

nid)t fefjen, meil fte unter bem f)ori3onte liegen, ba bu aber

ein eben fo 3artes als fdjarfes (Seficfyt t^aft fo ftet^ft bu fte per*

mittelft ber Straelen bie fid? an ber (Dberflädye bes IHeeres

biegen unb fo 311 beinern 2luge gelangen. H 9Jiorgenä] Sfcages

QClC 367, 3 £er nach €utyd? H 4 feinen nach allen

ITTenfd)en H u SÖolfei darnach mel (Ansatz zu toeld)e3?) H
19 ^aijreäjett QClC 25 Don nach fhtnb H 368, 4 leiber

nach oe (Ansatz zu Oerioünfdjte) H 8 nid)t3 nach ans H
13 2agebüd)em über 2lntferren H 16 Gegebenheiten nach <2r=

eig[niffe] H 18. 19 ben anbern nach fdjon H 24 beiben nach

3nf[eln] H 369, 3 redeten Eckennann mit Blei über lintfen H
I (Sfrünbern H Dörfer nach (Sarte H 9 liegen darnach unb

bie H t2 ©teinmaffen nach Steinhaufen H 18 (Götter aus

©öttem H 28 ©djreibfelfter QC*C 370, 5 fdjnöben aus fdjö*

nen H s ju nach empfängt H 10 Es liegt nahe hier Äarte

zu corrigiren, entsprechend Z 2 und 24; aber auch 361, 12 steht

der Plural. 12 ©enauigfeit nach Hidjtigfeit ror. H 18 *Dcan

beftanb barauf üdZ H 19 bafj aus $afe H 24 richtige nach

Hid>ti H 371, 4 fidj auäfleibete nach feine H 7 ©d)ue H
II nadjbem nach unb bcfeftigte auf feinen Sd?eitel ein H
13 ehrerbietig ClC 17 toetfjem C l 19.20 oerlangte— anziehen

aus Oerlangte oon SBruber $Ufibe§ bafj er biefe Uniform anziehen

fottte II j2 njaS nach fagte H ben] benen H 27. 28 geringe

nach ben geringftert H 28 breto über 3U>eY H 372, 4

ftupletten H 6 gerüudjert ohne Interpunction H u ben]

benen H u könnten] fönne H 19 behaupten H 26 ben

—3um] ben 3toerg sunt QClG 373, 2. 3 ben (Öenufc Ecker-

mann mit Blei üdZ H 8 be&toegen nach es n>är H u bann

fehlt H 18 erhoben QC XC 374,5 »Hein— nodj] «Kein

toeldje feltfame <$rfä)einung, nod) ff Mein toelä> feltfame (fra

fchetnung ! toeber ber überrafä>ube &nbü(f beä frembartigen ©djiffeä

nod) QC XC Die unmögliche Lesart der Handschrift, die aus
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der Eigentümlichkeit derselben zu erklären ist, haben die

Herausgeber von Q corrigirt, indem sie zu dem zweiten,

mit nod) eingeleiteten Gliede ein erstes mit roeber hinzu-

dichteten. Durch die leichte Änderung von toeldje, das wohl

auf einem Hör- oder Schreibfehler des verloren gegangenen

Dictats beruhen kann, in toeber bic wird eine dem Sinne

völlig entsprechende Lesung erzielt, die auch stilistisch der

Änderung in Q vorzuziehen ist. 18 au3 einet ber Jamtlien

QC XC 19 Auf Goethes Gebrauch, zu einem Collectivum

als Subject das Prädicat im Plural zu setzen, macht mich

A. Fresenius aufmerksam ; vgl. Faust 2. Theil Weim. Ausg. 151,

188 V 88U8 f. u. 206 V9156 f. Die Änderung Q in Z is ist daher

unnöthig. 375, 13 ftnb fehlt QClC ir> ergriffen QC'C
24 uub] tnbem fie QC lC Die Änderung in Q ist durchaus

unnöthig. 376, 2 3nfuln h 4 ^ebton H n fo t)ält]

r)ätt H 377,5 biefem «Meeren H; der Singular ist wahr-

scheinlicher als der Plural. 6 3?nful ebenso 16, 18, 378, 28 und
sonst H 27 ©ebäube] Säulen Q&C. Die Rücksicht darauf,

dass Z 23 die ganze Residenz (SJebäube genannt wird, hat die

ersten Herausgeber wohl bewogen, in Übereinstimmung mit

Z 24 und 378, 2. 3 hier auch Theile eines Gebäudes anzu-

nehmen und, da es sich um einen Vergleich mit Tempeln

handelt, Säulen zu setzen. Es ist nicht zu leugnen, dass

feine ©ebäube d. h. beä ©ebäubeä ©ebäube sonderbar ist. Allein

die durch die Eigenheit der Handschrift erklärliche Sonder-

barkeit dieser Stelle wird viel einfacher beseitigt, wenn man
Z 23 ©ebäube in collectivischem Sinne als ©ebäu, f&au nimmt.

378, 2 «etradjtet H 3 mußt H 13 terrafjentoetfe QC lC
i6 fanb H 379,8 ben] benen H 16 fafje H 19 auf]

auäj H 380, 7 ©epraffel QC XC 15 er()ob QC*C 23 ate

ftofeen QVC 381,4 in'«] in QVC s roidjtigeS fehlt QC*C
i6 <Sd)lufe] (Sntfälufe QC*C 20 fönnej 3U fönnen H 382, 6

fönnen nach merbert H 10 je mef)t und über als IT 11 be*

günftigt nach uns H 16 @egentt>art nach (Sefcüfd?aft H
18 bebeeft— 2)a$ üdZ H 383, 1 ermorbet nach feveu H
3. 4 traurigen SRefte über leidjnamc H 5 bie ßeidmame tapfrer

über eine (BefeUfd?aft H 19 toarb nach follt H 21 glück

liefen nach gutjen] II 26 nun] um QC*C
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Paralipomenon.

Eine Handschrift im Goethe- und Schiller - Archiv,

1 Bl. fol. halbbrüchig beschrieben von Goethes eigener Hand,

enthält einen Plan des Romanes, der von den Herausgebern

des Nachlasses Q S 450, C 1 S 205 und C S 205 (s. o.

S 497 f.) veröffentlicht ist unter dem von ihnen zugesetzten

Titel „Ein vorgefundenes Stück des Planes". Zwischen der

Handschrift und den Drucken liegt eine von Musculus an-

gefertigte, von Eckermann mit Bleistift corrigirte Abschrift,

welche die abgesetzten Zeilen des Originales so zu Ab-

schnitten zusammenfasst , wie es dann in den Drucken ge-

schah. Sie ist, da sie aus der uns erhaltenen Niederschrift

Goethes stammen muss, für die Textkritik werthlos wie die

Drucke. Hier wird die Originalhandschrift genau abge-

druckt.

Ein vorgefundenes Stück des Planes.

2R. ettoad>t unb ruft dptftemon.

ftatfiridjt mm bcn Söhnen.

Sie fommen an.

Slntebe.

s Sie t)aben ftdj protuanttrt.

tfobrebe auf bie ^äufclidjen.

(Sä toitb atteä etngefdjifft.

3Wan gef)t ju fdjiffe.

(SJolfo von Neapel.

io SQßeitet tReife Oräfföen unb Siebe beä 2R.

(&ebantfen bex fedjS 39ttiber.

2R. toirft bo« 5. inä SJieet. (Sntfefcen roeitet Steife.

Folgende Puncte des Planes lassen sich mit Stücken

der Ausarbeitung parallelisiren:

= 361,i— 366,i7.
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£er ©teuerm. behauptet fie feüen bet) ber 3nfel Spajrimame.

«Streit barüber.

(Sntfd&eibung.

©ie fahren nadf) bet onbetn 3fnfe(.

?ß,anurgo3 SJorfdjlag. 5

Söirb betounbert.

Qx fteigt au3, mit ifyrn x et. y.

@r friegt fd&lage.

£. rettet iljn; entfdjulbigt ifyt, man entberft ben Srrttyum.

Sie toerben gut aufgenommen. 10

$ie ^apefiguen erjagten ben 3uftanb ifyrer [über ber] ^nfel.

Offerte ob fie bleiben motten.

Söebingungen; gefallen nidjt, getjen ab.

^a^ren nad(> ^apimanie.

«Rommen nadfytä an, fteigen au3. 15

2Jta§querabe. madfjen fidfj auf ben SEßeg.

9iad)t, fangen ben $t)gmäen.

^Bringen it>n and 5euer.

(5r3&^lung bei ^tjgmäen.

borgend [nach Kommen] nadf) SPapimanie. 20

Sßerben trttbfetig empfangen.

$>te 9Ra3querabe trögt nidf)t3 ein.

(£rfunbigen nadj näheren ^nfet.

Srjätjlen oon ber $nfel ber flttonard&omanen.

SMcan. 25

3erfpalten ber ^nfel, 3 fd&rotmmenbe Ivette.

föefibena. Slriftemon nab, gefefjen. 5Jlan jeigt fie oon fern.

2lbfdfneb.

8ie fahren fort, legen fidf) bety äöinbfHtte bor Slntfer.

^olitifiren be3 9tadf)t3, fdjlafen ein. 30

(£rtoad(jen, fefyen bie 3nfet nid&t metjr.

Sd^totmmenbe (Jinfiebler.

<Sr3ät)Iung.

3)orftrin.

33erfud(je. 35

Slnjeige ber föeftbenj.

1— 3 = 366, 19—370, 22. 16. 17 = 371, 1—372, 6. 18. 19

372, 10 ff. 25-23 = 376, 19 - 381, 25.
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ftbf<$ieb.

girtben bie SRefibena.
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